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EngelJiorus

j^llgemeine Bomanbibliofhek.
Cinc ^nouialjl kr bfftcii mokriirii llomoiif nllrr ilölker.

IVdt ricrjcbit ^Ck<\i. crfd^ciiit ein ^aiib.

Jlrcl5 pro gnnb 50 ^f. (DIrg. iii gctniunnii flcü. 75 jjf.

„C^ngel^ornd ÜIHgcmetnc Siomanbtbliot^ef", feie nun in ifiren jioötftcn

3aT)rßang tvitt, l)at uidjt nur fcu Johr 311 Jlii^r an ®cli«btl)cit uiib Verbreitung

jugcnommen , (onbcrn aud) an littcrariie^cr iöcbeiitung gcnjonncn , jo bag c? nidjt

3U »icl gejagt ift, lucnn man fic Ijcute

fineii §nnimdpunkt öer cr|leii Ijbcnbcu KomnuiiiiijtEr

bcr ^iltlittcrntur

nennt — J'ie „2cutid)c ^idjiung" jc^reibt barübcx

.

(f^ ift dit^ in ^eHt|d)lanb ntönlitf). ^cln >iSiiblifiiiu gute
'^iid^cc ju b tili ()c III '^^rci«; jti bieten uitt) önbci tuedcr ttie

2(utoreit itotfi bic eifleiicii ^ntcrcficii 511 fürs foniiiieii \\\ laffeti,

mir gehört iÖngenuU imt> gefd)nftliific Tiitfitigfcit txiju — öa^
ift t\t ycbre, t>ic Öcr ticiitfdic 'i'erlag^biididniiöcl nii^ Scni ©rfofg
Uoit ,.C*^iigelf)orn0 JlUgemeiucr JWoinonbibliotlicf" jiclieu fnnii,

uu^ l)nffcntlicft and), fofern er fid) auf feinen *15ortciI bcrfte^t,

in iinnter gröfserer iMnt>iun()t velicn toir&. ^i\i ^cr rti()rige

5tnttgorter '-iSerlegcr bor ^tuölf ^abrcn jitcrft bie brfaniitcn
ziegelroten *önnbd)cH — bnrdjfdjnittlidj jcfjn '^ogcn guter ütn?:
Uattnng — jnin '^Jreifc Don 50 '4? renn igen in Sic »Xßclt

fanbte, begriff man gnr nid)t, h)ic Ser aJJann Sie»» leiften fönnc:
fdjon bic „Hollettiüii «iJemanu", tooii tueldier bcr ^önnb eine ajJnrf
Joftcte, luar Sein '45iiblifHin, )uie öcn 'l'crlegcnt al? nncrbörtcö
iüngiii^ erfd)icitcii , niib nun gnr önSfcUie — nur bcn Cfiubanö
abgcrediuet — für bieS)öIftc! 4icute, und) s^nölf ^«nlHen, ift bie

„2lIInciiiciuc ilioiiinnbibliotlief" fo befaitut uub Ucrbrcitct, baf;

eine (<"nHjfcl)l"ii3 l'C'? bortrefflidjcn Unterncl)nienif faft überflüffig
erfd^cint.

(Sröffncn lDer'^en nnr ben neuen Jafjrgang mit bcm öorjüglidjcn iRoinan:

„Dir Crbfdjlfidjfriniifn'' uo,. toft o. ülohogfu.
3h>ei ißänbc.

üBoIjogen entfaltet au4 in bieicm neuen 3Join,in bie (sigenfdiaftcn, bie üjn

jum au?geipro^encn 2ieb(ing ber beutid)cn Seieiuclt gcmndjt unb feinen früheren

S^Bvfuiigen eine jo enorme Verbreitung oerjc^nfft baben ; iprubelnben ^nnnor unb
eine überaus friii^e, natunuabre adjitberung Don Wenidjcn unb fingen.

2?nron anreiljeii tucrbcn fid) nid)t nur ausgejcidjucte Momane ausldnbiicber

9Iutoren, ionbern aud) bcbcutenbe Slrbciten bcntfdjcr «djriftftcUcr erftcn

9{ange^, fo namentli(^ ein neuer groBcr iRoiaan

:

„Scf6(!tjerec^t" iv« Sriebricf? öpief^agen,

ferner Dlcmanc uon

J. tJ. flobrrts, 31. u. (Dersborff, filaus Briirrn, juieo (Claretie.

(Sijp, äcan Baiueau, Cbouarb Sob, 5coh be öTiitrcnu, C. be Ämirie,

g. g. gotjefen, g. 1«, Crokcr, St), p. gomrUs, S. g. §0009? " a-

3)ie bisher cridjicncuen, in bciu nadjfolgcnbcn Vevjeiduü^ autgeTÜbrtcn iHcntane

lönncn fortmiibrei'.b bur^ jcbe iPudibanblung 3um IJJveijc uou 50 ^1f. für be;i

brojdjierten unb 75 iUf. für bcn gebunbcneu iöanb bejogen werben.
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(Srjler Jafirgang.
Scr ©üttenbcfiKcr. Scn Qjcci^ier-

(Tliliet. ?lur l?eni jyrai'äöt. 2 Sänöe.

Ü(u« UJdi^t jitm gitftt. Son ^ilgl'

3ero. G ine ©ejdjic^te au§ ^Jonte ßatfo
U<on2)Jr5. pvaci'. ^uS bein(ruciliid)(n

5SJaffilifi(i. l-nt 'öcnw (Tn-cüille.

>3Iu5 dem 5'r'J"K''''-i4t"- 2 S?ünte.

©omefjntc C^cfcUftfinft. SSon •$. 2li6c.

9tu5 tcm (rngliiieu.

(öröfiit »avatj. Son (5. (Pl)nct. "Su?

belli Jrai'ioüj^fn- 2 SSnie.
Unter &er roten ivadne. 2>oit ^liü

ilT. l£. JJxMi'i'Cll. ?lu5 b. ßngliidjeii.

üfbbe (fonfmntin. iPonS. ^aUvy.
^u§ bctn 5tQn;rritd)e:i.

5ljr (gatte. a?oii (55. r^erg.i. ?lu5 bcm
Stalieniidicii.

G'in gefätirlitficc' (öefjetmnii?. a?or

il;in-le>>KciU''C. aus b. engt. 2Söe
@eraci>0 :peirat. Son OtnivS Xljciu

riet. Slua bem groiijöriidien.

^ofin. SSon '.jcnvy (SreviiUe. ^a*
bem grarjonfdjfn.

ein deroiicf)e« sßjcifi. Sott 3. 3-
KvaöieivC'Fi. 'Mu? bem ißoInii(6eu.

e^egliirf. Son IV\ ?£. ncniö. %vA
bem ßnqlii^en. 2 Sänbc.

«(^iffcr 'löorfc. S5oii 3(ler. 'KicU
lani'. "Jtuä bem ^lonucgifcfteii.

einStteal. SSon iTiard7et'a <Lo\ox\W\.
yu§ Sfm Stalieniicfeen.

fünfte S^ofle. SSon ^iigl) (Toniray.
9IuS bem §iigliji^en.

Kobellen «oii •^jalmnv 'jicrtl? Bcv=
Cfcn. föli^er» Srita. — 6iner,
bet feinen 9iQmei; oerlor. Sleuti^

Bon griebtid) Spieltagen. — 6iu
Diitter com ®anebtog. 91ul bem
(?ngli'd)cn.

"Zit iöeinifehr bcr ^riit.seffin. Son
3acoitcö rinccnt. au:- b. ?Jranjöi.

em a)iutterf)er,v Son 21. -Eelvit.

%\x~ bem gtanjöfii(^en. 2 Säube.

SiüEitcr 3afjr0anri.

^er «teintmirf). SSon (B. ^Tljnet. *2lu5

bem 5tQn-,örif(^en. 2 SSanbe.

Helene 3«"9- S-on Pniil Äititiiu.
Stflarnja. l'on >:vct i)AXXt. ?lu§ bem

©ngliidjen.

Xie Sosialiftcn. ^uS bem ©ngliidien.

(£rinuettc. l'ou H. yaUry. "Jln? bem
tJranjbnidjen.

2er 2öiUc %vm\ geben. — Untrenn^
bar. a?on Oticlf irilbranM.

Xie ^Uuüotten See Xoftor "^nw
ftino. ajon Paleva. SIu5 b. gyan.

3u fein gcfponncn. a<on 25. £. Sav=
iccn. ?lu5 bem (yngliidjen. 2 SSänbe.

@ift. Son tUlcraiii'evKicUaiK''. "aus

bem 'Oionuegtidjen.

Fortuna. a?onO([eranter'Kicllan4'.
%vA bem 9Jonuegij(^cn.

Sife t^Ieuron. SBou (ß. »Tlniet. ?Iui

bem JtQiijönfdjen. 2 ißdnbe.

ÜluS be^i üJleerci? «rfiaum. — ütuc^

Den «aitcn einer '-i^afsgeige. %t\\

6alr>atcrc gavina. 2iu= bem 3ta=
tieniidjen.

Stuf ^cr 'löogc bc? Gjliitt^. Son
:>:cvnlnnJ5vev. CDK a3ctn^arb.)

2ic Oübfrf)e ä'JiK 9Jcöiüe. 3?on 25.

'.n. Xvcfcr. aus bem engl. 2 8be.
2ic '^erftorbenc. 33on (Dctavc
Seuillct. aus bem graniöftldien.

SJlcin erfte* 2(benteuer unö anberc
(Öcicf)irf)ten. l-on '.vins v>Ovfen.

5l)r ärgitcr ivcinl». Son ait§. 3(le=

rantev. "Jluä b. englifdjen. 2 »be.
(?in iJürftenfobn.,— 3crline. Son

illairc vzw (Blum er.

^on öer (ijren^e. ^looeücn oon Bret
tSarte. aus bem englijdien.

(£ine rfantiIiengef(^itJ)te. 93oii i)\\^\)
i^nivay. aus b. engliit^cn. 2 5)0e.

^rtÜBr Jalirganö.
2ie5öerfaiUcrirt.35on!Enirtllcmni.

2 aSdnSe.

3n 2I(f)t nnl) «nnn. iPon ünis m. !£.

Sraitcn. am bem englijdjeu.

Xic a:od)ter öe* SSJJccred. SBon

3cl;anne Sclij.'rvnig. aus bem
ÜJaniic^cn.

Lieutenant 'Sonnet. 35on tSectot
*.nalct. aul b. 5rairjöi. 2 SSanbe.

^»arifer (?I)cn. »cn !£. Olboilt. 9lu=

&ern [Jraniöüidien.

$anna iöornerc' der}. Son 5l<?=

renc c ITIarryat. aus b. engl! (i^tn.

(§inc 3:od)ter iier ^öiliftcr. Son
•oialmar '.Sicrtl? Soyefcn. ?lu§

bem eiiflliidien. 2 39änbe.

«abelid '^üf^ung. Son '.icnvy (Bv£=
villc. au; bem irraiijöüidicit.

Sie Xamen bou (<'roir=2>iort. S5on

I

(üervi^ct' ^Tlnict. a'us b. Utanjöi.

I
2 SäiiPe

I

2ic (Ölorfen Uou '^jlur«'. 3Boii SEriift

j

^rontont junior unö ^Hi'?Ier fenior.
!8on SUplKUiC Eaili'ft. auä bem

I ^ian)öfi{(4en. 2 Södnbe.
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"^ev ©cniu^ uit!» fein (5rt>c. Ton
iSaiiß •Sc'vfen.

C?in einfad) ^crj. 9}on dl^arlcD
JlCiiJe. 'älu§"bem Giigtütöcit.

'iSaccacah SSon ^cctov Walot. 9lu§

litin ^roiUöriff^E"- 2 5i?äiibe.

ajlein l^rcun* S»"'- S?oii ll\ 'B.

ITjrviO. 9lu3 bsm G'itfliiidjcn.

BiprtEr 1
(?-ine neue ^ubit^. Son q. lliSev
'öaggavJ. ?lul b. eufllilt^eii. 2 Sbe.

Sd)ttinr5 unb 5>Jofig. 95cii (Bcovgeß
«rijner. 9lu& bcm granjoüldjen.

Ta8 S^agebud) einer ^rau. SBon

(Pttare gcuillet. 9Iu§ bem g-ranjui.

5of)vct>cS föärenä'. S3on J£vnftllc=
111 ill. -2 Siinbe.

©ntc Jiameratien. SBon ^. fi.afoii =

tailie. 9luä bcm granäöfijcften.

^ic Söd)ter beö 6^ontmanbeuv$.
ißon 3^111^0 S.\e. ?Iul bem giotiucvi.

^itn. aSon ^ectov llTalot. \Hu5 bcm
,Tfran,iön)(i)en. 2 SSäubc.

^ie Cf-rbft^aft -»-enin^. ä'on 'oeniv
CT'VexiiUe. 9[u5 bcm 5i'an,iöfiiä)fn.

Rinbei-be^Süben^. Sonll'tcl?. fo».

SHotictt tfeit^tfufj. SBon •^awQ '^ov-
fetl. 2 a?änbe.

^er Unftcrbli^e. Son gdvljonfc
!Eau^et. 9lul bcm f^raiijöfifdien.

Sobt) 2'orottjea^ (öäfte. a>on i'>uii>a

9(u-:- bem ©nciliidicrt.

ajiari^efn b'sMfcello. Son iTicmint.
9lu§ bem Stolieniidicn. 2 Söanbe.

aDSoe' bei- Iieilinc ^ofep() bcrntag.
9lu§ bem 5-rQnä5fiid)cn.

üllcffo. — Seine, SUufionen. SSon

illnivc ron (Blmnev.
SÖic in einem S^iiegel. SPon g. i.
Pl)UlVß- -lu* ö. Gngli)d)cn. 2 SBiinbc.

Sdjnee. ü'on Jllevani'ev KiellnnJ'.
9Iu5 bem yiotiücgiidjen.

SeonSOlorna^. SSon^uIeo Ilavctie.
%v.% bem fvrani'öriidien.

9(nf bcr Säurte, »on g. g. ^\?oo^.
9luS bem {ynglijtöen. 2 SBiinbc.

S Etil Her 3
^ie toUe Somteft. SSon !Hvnft x\

WoUOflCn. 2 iBnnbc.

©ine «irene. SBon fieon ^c Tinfertll.
S!lu§ bem granjöfiidicn.

3(Kf unb feine brci Stonimen. SBon

g. d. V'llUiVö. 9tii* bem englifdjen.

Wlx. »Barnce bon '!)Jct»=9)orf. %o\\

3(. (I. (Tnintin-. 5lu3 b P-ngl. 2 SBbe.

föertrnbC Wefjcintni«'. Sion 3(nJre
^l)CUViet. 51ul bcm jjwnjöyiidjcn.

Lianna. Son i^einv. 6ieiifieuMC3.
9lu^ bem l'olnijdjen.

^ad bcftc 3'eil. S8on lleon 6c Tiu =

feaii. SJlii? bem (yrnniii)iid)cn.

Öcbenb ober tot. sisou 'öUfllJ <I'^" =

n^U'. -l»? bcm (Jngliidien. 2 SSänbe.

5ic ^-nntilic a^ionad). SBon Hobevt
tc >5^iiiriei-c6. 9Iu? bcm Sraujöf.

aljr 03110.
Daniele (fovti'S. Son 31. gc,ia3jinc.

S!lus bem otalicniidjen. 2 süiinbe.

^ie$cr,vi)teune. SBonB. fl.gax'icovi.
9lu* bem Gngliidicn.

Sie hiill. SBon'(5cor(|eß *r>lniet. S!iw-5

bcm fyranjlifijrfien. 2 Süänbc.

^ic rsinber bcv (^jcellcnj. iSon ?Einft

Um bcn (<>>lan5 be^ tljnlimc^. SBon

SiiUiatove gavina. 3iuä bcm ;^tal.

^ev9i(itiol». SBon5ltvl;onfe!Dau6ct.
S!Uil bcm {yranjci|"i|d)cn. 3 SBiinbc.

^er fleine 2ovb. SBon g. q. Suv=
liett. SJUil bcm (5ngliid)cn.

^ci- ^ro.scft iV-roibetiiUe. SBon 5(ti=

6ve 3ri;cuviet. 5Iu5 b. 5tanjöfi(d)en.

StcUa. SBcn W\% m. *S. Bvaööon.
?Iu§ bcm 6ngliid)en. 2 SBiinbe.

alirgang.
«atif'fnetion. — ^o^ jerf^rnnflene
Olürt. — öa «peranjn. SBcn 2(le=

vaniev 25avon von jlcbevtß.

Sic «^einl)eilige. sBon KrtVOlinc
(Bvavievc. S!iii^ bem (yranjönj^en.

Softor 9tamcan. ajon (Beoi'geö
(Plmct. *3lu5 bem tvranjöj. 2 SBiinbc.

ivran iMegine. SBon !£inU pefcl7Faii.

3toei sBi-iiber. si!on (guy ^c iT(rtU =

VaiTiint. SJlu? bem Srnnjoüic^en.

allein So^n. SBon 6rtli>atovegnv>,na.
S!Ui§ bem Stalienijdjen. 2 SBcinbc.

Sofioe* Sotfttcr. SBon vjßtivy (Bve-
Ville. S!Iu^ bem 5-ran]öft{d)en.

Ter yotfc nnb fein «ij^eiti. SBon

3onao -S-ie. ?(u^ bcm 'Diormcgiidjen.

diuma IKoumefton. SBon 5Uvl)0)ifc
5rrtli6ct. %\\% bcm iJtanjönic^cn.

2 i^iinbc.

alirgang,
QBnnbertiare ^a.\}t\\ unb anbere ®e=

id)td)tcn. SBon öiiglj donifay. SHul

bem (JngUid)en.

Seijte Siede. SBon (Scovgco (Dljuct.
SHii-i bem g'i^'T'JÖfiidjen. 2 SBiinbe.

•Xic «nbincrin. — t^elice Öeftc. —
Sie ajJuttcr ber (£atoncn. SBon

Ilicl7av6 roß.
ajJia. SBon iliciiiiui. SJln? bem 3fa=

licnijdjcn.

gfottfe^una fie^e am SStuS biejeä Söanbeä.
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öinc Jlusma^f 5er ßeflen moberneti 3iomanc aller 35öf(ler.

iie frlij^leiilerütncn.
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Mt ^cdjtc, namcntlid) öas Uclictfc^iingsrcdjt, Dorlit|)altcn.

Xrud ber Union Xeutjdjc ^erlagSgeJeüfiijaft in Stuttgart.



MBtHBr ItBbPßn Jrau Qllävt

[ßi biß» mein Bcfles MünrfjnBr Htnbl in Ijerjlirfjet

^ankbarfetf
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©rftärt, roarum bie (Sc^roeftern gjJöblinger aus 23Jünc^en in 33ittet=

felb ju tueinen anfingen unb roarum bie g-rau ÄonfuI fid^ oorläufig

über bie grau ©etjeimrat nic^t roeiter äußerte.

§n bem ^amenabteit j^ireiter klaffe bcs burd^gel^enben

SBagenö 2lla=33erUn waren alle S^ori^änge .^ugejogen unb bie

blauen 2td)tf(j^irme über ber Irübflarfernben Cellampe Ijerunter-

geflappt. (jä war ^rctfc^en fünf unb fedis Ul^r morgens

;

brausen begann eö 5U bämmern, ber Siegen f[atfc|te gegen bie

(Sd^eiben unb trommelte auf bem 'I)ad)t be§ 2Bogen§.

2(uf ber fürj^eren ber beiben ^^polfterbänfe lag eine feljr

bi(fe ältere SDame auegeftrecft. ^^re T^-rifur ^atte fid^ aufgelöft

unb jroei bünne ^öpfci^en baumelten über bie Se^ne ^inauä

cor ber polierten 2;l)ür bes 2^oilettenfämmercf)en§ auf unb

nieber roie jroei anfe^nlidie Stattenf^niän^c^en. ®ie ^atte fid^

bie Xaitte unb bas ^orfett aufgefnöpft, eine 9ieifebecfe über

ftd§ gebreitet unb bie ^ü|e in formlofen fdjraarjen ©amt-
Pantoffeln ftecfen, oon benen jebod^ ber eine I)eruntergefatlen

war unb einen fci^rcarj^en Strumpf fel)en liefe, au§ bem bie

grofee 3^^^ jtemlic^ roeit ^erausfdiaute. 2)iefe gute ®ame
fdjnard^te fürd^terlid^. ®ie ^atte ben 5Jiunb roeit offen unb
i^re feiften ^ängemangen roacfelten gleid^mäfeig im ^aft, ben

ber raffelnbe 3^9 j"[t angefd^lagen ^atte.

3e^t gab es einen fleinen 9{ud, ber 3"9 ^og in eine

^urüe ein unb fd^lug gleit^jeitig einen anbern 9i^i)tl)mug an,

flott ^üpfenbe 2tnapäften nad^ ber 3)?elobie roeilanb .^önig

SubroigS: „SEenn ber ^ut in ber S3ruft feine ©pannfraft
übt". ®iefe plö^li^e 3Seränberung fc^ien bie bidfe 3)ame in

i^rer §Bel)aglid^feit ju [tören ; ber 3}huib fd^nappte ju, fie raarf
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ba§ §aupt mit einem tiefen ©eufjer auf bie anbre ©eite unb
ftie^ mit bem linfen '^u% au§>.

2)ie unglü(!lid^e junge 3)ame, meldte auf bemfelben ^olfter

am j^enfter bie ganje 3fiad)t aufredet fitenb in arger SBebräng--

ni§ ^atte »erbringen muffen, f\xl)x, oon bem fräftigen ©to^ in

bie redete ^üfte getroffen, erfd^redft gufammen, rieb fid^ bie

2tugen unb blidfte cerflört umi)er. (Sin trauriger 33Iidf ftreifte

i^re umfangreid)e 9?ad^barin, fie feufgte, 50g fid^ bie §anb=

fd^ul^e au§ unb begann t()r ©enidE, bas i§r von bem langen

©i^en mit oorgebeugtem ^opf ganj fteif geraorben roar, mit

ben Ringern ju reiben. ®ann fd^ob fie bie S3ori)änge ein

wenig auseinanber unb fd^aute l^inauä. @rau, grau! äßeite

öbene of)ne 33aum unb ©traud§. 2)er Siegen brüdfte ben

Skud^fc^raeif au§ ber Sofomotioe 5U Soben nieber, ba| er roie

aufgeleimt auf bem oben ätdferfelb jur ©eite be§ flad^en 33af)ns

bammeS f lebte. S'roftlos!

^röftelnb brüdfte fie fid^ raieber in i^re @dfe, !reu,^te bie

9lrme über ber Sruft unb gäf)nte. ©ie fd^lo^ bie 2lugen;

aber an fc^lafen roar in il)rer unbequemen «Stellung bod^ nid^t

me^r ju benfen, unb al§ balb barauf ein langge^^ogener, ne-i)-

flagenber ^fiff ber Sofomotioe anzeigte, ba^ fie ]\ä) einer

größeren ©tation nälierten, rid^tete fie ftd^ roieber auf unb

fd^ob bie ©arbine jurüdf.

„S)u, ^at^i," flang'ä ba oom gegenüberliegenben ^olfter

l^er unb gleichzeitig befam fie einen leifen -^uff gegen ba§ Änie,

„magft nimmer fd^lafen?"

„^ mörf)t' f^on, aber bie la^t mid^ ja net!" gab bie

alfo Slngerebete jurütf unb beutete mit einem brottig befümmertcn

SÖlidf auf i^re fc^nard^enbe ^Radibarin. „2)ie ganje 9Zadf)t f)at f
mi pufft mit il)re ©lefantenfü^."

„3a, unb fc§nar(^en t^ut f, roie a 3flilpferb," ermiberte

ba§ anbre junge 5Räbc£)en, ba§ nod^ lang ausgeftredft balag

unb gä^nenb bie 2lrme aufroärtä redfte.

„)Ra roei^t, Sij^ji, bu fannft bod^ net flagen. 2Bie ^aft

benn bu bees ang'ftettt, ba| bi fo bequem nieberg'legt l^aft?"

oerfe^te bie gro|e ^ot^i. „^ ^ätt' mi net traut, reo bod^ bie

2)ame ba fid^ 5'erft au§g'ftredft l)at."

2i§ji richtete fid^ leife üd^ernb auf, roinfte bie ©d^roefter

nä^er ^eran unb flüfterte \i)X, fic^ ^u i^r ^inüberbeugenb, in§

D^r: „^u, be§ ^am mir fd)lau g'mad)t: j'erft ^ah' id^ blofe

a bi^'l bie 5?nie 'raufjogen unb bann nad^ 'er falben ©tunb



— 7 —

l^ab' i ein Sein corg'ftrecft unb roteber naä) 'er ^olben ©tunb
bee§ anbre — unb babei ijah' i mi g'fteüt, als ob i feft fd^tafen

t^ät, ^b' an tiefen ©d^naufcr getfjan unb mi auf bie anbre

©eiten 'rumbref)t, ba^ f l}at meinen muffen, i roüfet' oon nij:.

^ ^ab'§ mo{)l g'f)ört, roie'S 2tu g'fdirien unb g'f(^impft ^at,

aber roa§ fann benn i bafür, roaä i im ©d^laf tl)u' ! 3J?it beibe

^ü§ bin t auf i^r brauf g'Iegen, aber j'le^t is tl)r beeä bod)

g'oiel roorben unö na^ ^at'§ i§re magern «Stecferln fei 'runter

tf)un muffen, ftejrt's!"

9Jiit fd^abenfro^em ©efid^er roanbten fid^ bie beiben vn-

fd^Iafenen ^OMbc^enföpfe einer Mageren, mittelalterlichen 2)ame

gu, bie in tjöd^ft unbequemer ©teHung, ben ^opf roie eine

gefnidfte Silie oornüber Rängen laffenb, ^alb l)odfenb, in ber

redeten @dfe lag.

„2t ge^, bu bift a redete ^edfe," fagte ^atl)i, mit einem

balb neibif^en, ^alb berounbernben 33iicE an ber jüngeren

©d^roefter l)erabfe!^enb, bie fidj eben anfd^idte, i^re üerbrüdten

©eroänber glatt ?u ftreid;en.

^a l)atte jene ba§ 2od^ im ©trumpf ber bidfen ®ame
entbecft unb pacfte eifrig unter neuem ©efirfier bie ©d^roefter

am 2lrm. „Uiiegerl, ^at^i, ba fc^au!" flüfterte fte, auf bie

gro^e Qt\:)t beutenb, „ge^, nimm fürd^terlid^e 9iad^e unb fi|'l

beeä Ungel)euer a meng an ber ^u^fo^l'."

^atl^i ful)r orbentiid^ entfe^t gurüd über eine fold^e 3"'
mutung. „D mei, na, beeä brächt' i net fertig!"

Sijji judte bie 2(d^feln, ftredEte t)orfid()tig eine .^anb oor

unb ba — fribbel, fribbel, frabbel — mar bie finftere 2;^at

üollbradit!

3)ie bide 2)ame judte jufammcn unb ftie^ einen un=

miHigen 2aut au§, ber roie bas 2(ufbellen eineä großen §unbeö
im 2;raume flang, fd^nard^te aber gleid^ barauf rul)ig roeiter.

Si^i^i roar öon biefem geringen ßrfolg if)re§ Untemel)mens
nid)t red^t befriebigt unb wollte eben gu ftärferen Sfieij^mitteln

übergel)en, als ber 3^9 ()ißlt ""^ S^eidli^itiö ^iß 'büxx^ ®ame
in ber anbern @dfe fid^ ju regen begann.

„2Bo finb mer benn?" rief £ii;,^i l)alblaut, inbem fte ftd^

bem ^enfter juroanbte unb bie ©arbinen jurüdj^og. ©ie rieb

fidö nod^ einmal bie 2tugen unb bann bud)ftabierte fie ben

mmen „^itterfelb".

SDie beiben 3Jiäbd^en traten an bie S^üre unb blidten,

einanber umfd^lungen ^altenb, t)inauä. (ftroal Debereä l)atten



fte in tJirem Seben no^ nid^t ge[el)en aU biegen Sa^nl^of in

ber grauen nebligen yj^orgenbämmerung, btefe gabrtfeffen unb
bie[e traurige Gbene ba^inter.

„'2)u kaü)\," begann Sijji, nad^bem fie eine gan^e 2BeiIe

fiumm l)inau§gefd^aut l)atlen, „ba n)o[)nen aud^ DJienfd^en! lln=

begreif lid^ ! 9tet amal begraben möd^t' \d) mi(| ^ier laffen. ^e,

was i§ benn, roa§ I)aft benn, ^att)i?"

^at^i roeinte. ©rofee 2:^ränen liefen it)r über bie blaffen

SQBangen. Ss judfte il^r um 9Zafe unb 3)tunb unb oergeblic!^

fudf)te fie fid^ ju be^errfd^en. @§ ^alf aud^ nid^t§, ba^ fie

eiligft ba§ nerfnüHte, feud)te Stafd^entud^ ^eroorjog unb ftd^

l^eftig fd^neu^te. ©ie mußte ein paarmal laut auffd^lud^s^n.

S)ann 50g bie jüngere S^roefter fie neben fid^ auf ben ©i^
nieber, f^lang i^ren STrm unter bem irrigen burd^, brüdfte

fidf) eng an i^re Seite unb fragte liebeüoH: „Qa, roaS i§

benn mit bir, Rati)i, roaä l)aft benn aHeroeil roieber? 3e|t

finb mer bod^ balb ba, — "oa^ SBeinen l)ilft bod^ aud^ 5' nij

mel)r."

„g^reilid^ mo^l, roei^ fd^on," fd^Iud^jte ba§ gro^e 9)Zäb5

d^en, mit beiben ^änben üor ben Slugen, „red^t bumm ie;

aber mer roei^ bod^ net, roie'S fommt unter lauter frembe Seut'.

2)ie ganje 5Rad^t fal^rt man immer meiter raeg »on ber §eimat
unb nad^^er, mann mer b' 2Iugen auftl)ut unb 'nauSfd^aut, na^

lieft ma: 35i—i—i— itterfelb ! ®ees flingt fo, i mei^ net,

fo — fo hoffnungslos."

Sijji mad^te einen fd^rcad^en 2?erfud§ bie tprid^te ©d^roefter

auSjufpotten, aber e§ gelang \l)x fd^led^t, benn i^r ftanben

fetbft bie 2lugen coH ^^ränen, unb nun fie bie ©c^roefter

barauf aufmerffam gemad^t, !am e§ il^r felbft fo cor al§ ob

in bem S'iamen „53itterfelb" eine böfe SSorbebeutung liegen

muffe. ©0 ftreid^elte fie alfo nur ftilll ber Äatl)i über ben

^anbrüden unb l)alf il)r meinen.

2)ie lange I)agere 3^ame, bie burd^ Sijäiö ^üdte fo fd^nöbe

um il)re 5Rad)trul)e gebrad^t mar, begann je|t munter ju roerben,

fe|te fid^ fteif aufredet unb ftatrte mipiUigenb bie roeinenben

©d^roeftern oon ber ©eite an, al§ ob ftd^ fo etroa§ in ilirer

©egenroart nid^t fd^ide. 2)ann l)olte fie Mamm unb Slafd^en=

fpiegel I)eroor unb begann il)re fpärlid^en ©tirnlödd^en gu

frifieren. ^e^t trapfte ein SRann über ba§ Sßagenbad^ unb

tijfd^te bie Sampe au§, benn e§ mar aHmäl^lid^ leiblid^ ^ell

geroorben, unb bann gab'S einen 9tud, unb ber 3us \^W M
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roicber in SBeroegung. ©aoon road^te auä) bie bicfe ©ante auf.

3Rit 2Inftrengung brachte fie i'xd) in fi^enbe Stellung, fi^aute

fic^ blöbe unb oerfc^Iafen um, fperrte ungeniert i^re üppige

^üQe roieber in bie bergenben |)üüen ein unb nerfd^roanb bann,

fi^ müf)fam burd^ bie enge Pforte brcingenb, in bem fleinen

Kabinett — ein 2{nblicf, öer fo läc^erlic^ roar, ba^ felbft bie

fäuerlid^e ®ame in ber ©cfe ein flüc^tigee ©rinfen nid)t unter=

brücfen fonnte unb Sijji tro^ i^rer 2;^ränen laut §erau§'-

fidierte.

@rft al§ bie bicfe ®ame nad^ einigen 9}iinuten t)on il^rem

SKorgenausflug jurücffe^rte , bemerfte fie, ba§ \i)X ber red)te

Pantoffel fe^Ie. ©ie jog einen Kneifer I)erüor, quetfd^te

i^n auf bas breite ^f^äSd^en, fpä^te am S3oben umljer unb

fe^te fid^ bann refigniert roieber auf it)ren ^la|. „3ld^,

liebeä ^äulein," begann fie, „l^ätten ©ie rool)! bie ^reunb--

Iic^!eit ..."

iH)t fie nod^ ausreben fonnte, f)atte Sij^i fd^on ben 3>eri

lorenen unter ber Sanf entbecEt unb fid) banad^ gebücft.

„2)anfe fd^ön, mein ^inb, banfe," fagte bie bicfe ^ame
freunblic^ unb flopfte bem SRäbd^en, al§ e§ fid^ er^ob, auf

bie ©d^ulter. „Qe fief, mag ift benn ba§, mir f)aben roo^l

gar geroeint?"

„3a, ein biffel fdfion," erroiberte 2ij:;i »erlegen läd^elnb,

inbem fte fid^ roieber neben bie «Sc^roefter fe^te.

„^m, f)m, I^m," machte bie 2)ame, unb bann büdfte fie

fid^ äd^Senb f)erab, um ben ^^'antoffel über ben %u% 5U ftreifen,

babei roarb fie ber Ijerausfc^auenben großen S^ijZ geroaf)r

unb brummte ärgerlid): „3:je füf)! 35ie geroebten ©trumpfe
taugen au^ rein gar nid^tö. Sauter ni^tsnu^igeä ^^^S^^
roag man fo fäuft. 2)ie felbftgeftridften finb bod^ immer nodE)

bie beften."

3)ie 2Inftrengung be§ Südfens unb ber 3orn über bie

Seid^tfertigfeit bes ©trumpfroirfergeroerbeä f)atten ber guten

2)ame einen l^od^roten ^opf eingetragen, unb als fie fic§

puftenb roieber aufrid^tete, fonnte fie bemerfen, ba^ bie beiben

großen 9)cäbd^en mit 5)cü()e bas l'ad^en oerbiffen.

„^ja," rief fie in gutmütiger ßntrüftung ftd) auf bie

^niee fd^lagenb, „barüber lad^t i()r junges 3>oIf nu; roa^r^

fd^einlid^ fönnt il}r felber gar feinen orbentlic^en ©trumpf me()r

ftriden." 2)ie Aati)i rooßte etroaä einrcenben, bod^ lie^ fie bie

freunblid^e ®ame nic^t ju Sorte fommen, fonbern fu^r mit



— 10 —

einer Següttgenben ßanbberoegung läd^elnb fort: „Safet man gut

fein, ^innmgs, cö ift mir lieber, i^r lac^t mid^ aus, al6 bafi

il)r Zaa, unD 3^ac^t fi^t unb I)eult. ^a lyoU, ic^ ^ab' fc^on

gleid) ein ilug' auf eud^ gehabt, roie i^r geftern abenb in

^J)cünd;en eingeftiegen feib. ilUe id^ eud^ ba i)ah' Slbfd^ieb

ne[)men fe^en von ber alten ^yrau. . . . ^gittigitt, fo roa§ von
Q:()ränen — bas trar fd;on gar nid^t met)r f^ön! S)a iiab'

\d) mir gletc^ gebadet: na, bie reifen aud^ nid^ ju i^rem 93er=

gnügen, unt in ©d^roar,^ gefjen fie aud) — bas roerben rooü

fo 'n paar arme SEürmer fein, bie f^um erftenmal in bie weite

^üßelt [)iiiau5 follen unb \l)x ©lüdf probieren, ^ah' id) ba red^t in?"

^ie beiben ©(^meftern nidten traurig unb fai)en einanber

an, unh bann entfd^Io^ fic^ bie ältere, bie ^agtjafte ^att)i, 2lnt-

roort SU geben.

„^aroo^I, '§ i§ fd^on fo, gnäbige grau ^aben ganj red^t,

roir finb SBaifen. 5Der SSater ig f^on lang tot, ben \)ah'n

mir gar net gefannt, unb b' 3!)iutter is erft fürjlid^ g'ftorben.

35ie alte ?yrau, bie un§ am Sa^n^of brad^t [)at, bee§ i§ unfer

alte 2)ienerin, bie fd^on jroanjig ^ai)X lang bei un§ g'roefen

iä. @elö ^ah'n mir fein§, unb ba foE'n mir I)alt je^t ju

reid^e 3Serroanbte in 33erlin, bie mir nod^ gar net fennen.

Unb ba i§ uns l^alt ... net roa^r, Sijji?" ©ie fu^r fi^
mieber mit bem iafc^entud^ über bie 2lugen unb brüdte bie

^anb ber «Sd^mefter.

„2t(ja, fo ift bie ©efd^id^te alfo. ^a, unb ba is eud^ nu
*n bif(^en bang üor," »erlebte bie Stile teilnal)m§DolI. „5Ra.

^opf ^od§, ^inningS, ba§ roirb ja rooll all^u fd^limm nid^t

merben. @§ ift ganj^ gut, menn man in jungen ^al)ren ein

bifd^en in ber 2Belt Ijerumfömmt. ^d^ bin aud^ mit ac^tjeljn

^a[)ren fd^on ju SSerroanbten nad^ Garracaä in 3]ene^uela ge--

fd)idt rooröen, alfo nod^ 'n bifc^en roeiter al§ blo^ oon iRünd)en
nad) Berlin, ^gittigitt! SBas l)ab' id^ ba gel)eult! Unb bann
TOurb'g bod^ ganj fiöel— unb bann friegt ic^ ja aud^ balb meinen
feiigen 'Dtann ba brausen, ^d^ bin nämlic^ bie grau ^onful
3:l)ormälen au§ .§amburg, unt) je^t !omm' id^ eben jurüd oon
33efud^ bei meinem Sd^roiegerfoljn. S)er i}at 'n ©efd&äft in

5Jiailanb. Stja, fo fommt man Ijerum in ber SBelt. ®a§ ift

ganj nett, babei bleibt man l)übfd; mobil. 9^a, nu fommt mal
^er, fe^t eud§ I;ier j^u mir, nu motten mir mal erft 'n bifd^en

früt)ftüden unb bann roott'n mir uns raaö erjälilen — babei

!ömmt man auf anbre ©ebanJen."
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(Sie ^olte au§ i^rer 9tei|eta[d^e eine ?>-Iafd^e äßein mit

@la§, belegte Srötd^en, fotnie einiges Dbft Ijeroor, unb bie

beiben Sd^iueftern liefen fid^ benn auci^ nad^ einigem befc^et=

benen 3ögetn beroegen, an ber frühen 9JJa[)l5eit — e§ roar

faum fed^g U^r — teiljunel^men. 2)ie Butterbrote roaren jroar

ein roenig trocfen gemorben, ba§ Ijinberte aber nid^t, ba| fie

mit gutem 2(ppetit üer^el)rt rourben. ®er fd^roere 2Bein er;

roärmte if)nen ba§ 23Iut unb löfte i^re jungen, fo ba| balb

eine lebhafte Unterl^altung im ©ange mar. 3)ie fteife, l^agere

S)ame in ber (Sdfe blidfte einigermaßen neibifd^ f^inüber; fie

I)atte fäuerli(^ banfenb bie freunblis^ angebotene Beteiligung

an ber 5Ra^Ijeit abgelehnt.

„9?a, nun fagt mir aud^ mal, roie \i)V f)eiBt, ^inningS,"

fragte bie %xau Äonful im Saufe be§ ©efpräd^g; „bie ^^elt

ift ja fdf)Iie|(id^ gar nid^t fo gro^ unb man finbet überaß Be^
jiel)ungen l)erauä."

2)ie beiben jungen SJiäbd^en empfanben bie SBi^egier ber

alten 35ame burd^auS nic^t al0 unangenel^me ^itbringlid^feit,

fonbern roaren im ©egenteil red^t frof), oon fic^ unb i^ren

Ber£)ältniffen fprerf^en ^u bürfen, unb fo !)atten fie balb i^re

gan^e einfache SebenSgefd^id^te sum beften gegeben, ©ie l^ießen

i^at^arina unö ©lifabetf) Sßöblinger, ber Bater roar ein oiel

an beutfd^en 2;f)eatern {)erumgefommener ©änger unb ©d^au=

fpieler geroefen, bie ^Kutter eine 9Zorbbeutfd^e, ^Tod^ter eines

l^öE)eren Beamten, bie bem fd;önen ^anne unö liebenöroürbigen

^ünftler au^ romantifd^er ^fieigung gefolgt unb baburd^ mit

i^rer bürgerftolj^en tugenbl)aften gamilie gang jerfaHen roar.

2tud) als nac^ roenigen ^at)ren einer glüdlid^en (l^e ber ©atte

in 3Jlünd^en ftarb, l)atte ftd^ bie rooljl^abenbe g^amilie nic^t

mel)r oiel um bie grau gefümmert, fo baß fie fid^ unb i^re

beiben SCöc^ter nur in ()arter 2lrbeit, burd^ Unterrid^t in

<3prad^en unb 3Kufif, leiblich anftänbig bur^^ubringen uer^

mod§t ^atte. 'I)ie 9Jiutter roar erft uor roenigen 3)ionaten ge^

ftorben, ol)ne Bermögen ;^u l)interlaffen , unb nun roaren fie

barauf angeroiefen, bie it)nen angebotene 3"fl"^t i»" ^aufe
be§ äiteften BruberS iljrcr 3Jiutter, bes ©e^eimratä unb ^ro:

fefforö ^oftor Stiemfd^neiber in Berlin an,5une^men, ber burd)

eine ^eirat mit einer rei{^en Äaufmannstod^ter fel)r roof)l^abenb

geroorben roar unb feine Äinber l)atte.

2)ie grau ^onful %^oxmäUn befann ficft : „5Hiemfd^neiber,

^m, nee, 9iiemfd^neiber fenn' id^ nic^. ^^ fcnn' fonft üiele
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9Jlenjd^en in Setiin, aber unter ber ©elel^rteniüelt freilid^ . . . bie

£eute l^alten fid) par fo ertlufio. Unfre Sefannten ftnb olle

ÄQufleute ober :5"i'"fii^ieIIe , aud^ ein paar 33eamte natürlich,

fogar ^roei Offi^iersfamilien — fo rcaö E)at man ja immer in

bie beffercn Streife. 2Iber toartet mal: mag ift benn bie ^-rau

^rofeffor 9?iemfd^neiber für eine ©eborene?"

2)ie beiben 2Räbcf)en befannen fid^, fonnten aber nid^t

auf ben 9kmen fommen unb fie roufeten nur, bafe ber

S3ater ber 2;ante eine Seinenfabrif ober fo etroaS in Sielefelb

geFiabt l^abe.

„9?a fef)t xl)x, ben f^'dtt" \d) nu fidler gefannt!" fagte bie

alte SDame. „2Sor ^rofefforen unb fo etmaä Ijab' x6) felbft 'n

bifd^en Sänge, befonber§ cor ben glattrafierten, bie einen fo

über bie Sritte anfiefen. älber l^eutjiutage gibt e§ ja aud^

unter fold^e Seute ganj menfd)Itd§e i^nbioibibums , f)el)e[;e!
—

2)a§ roirb roof)l alljufdiUmm nid^ merben, unb raenn ber SRann
»iel ©elb unb feine ^inber l^at, na — benn mürb' id^ mid^

an eurer ©teile fein unb fd^Iau auf§ @rbfd;Ieid)en »erlegen.

"

„D mei!" rief ^at^i gan^ erfd^rocfen.

3)ie bürre Same in ber (Sdfe rümpfte oeräd^tlid^ bie 9?afe

unb murmelte etrva^ ror fiel) ^in, roä^renb Sijgi oergnügt auf=

ladete 'unb fagte: „SBiffen <B\ %xaü ^onful, bee§ Irau'n mir un§

net. 2)er Cnfel l^at uns cor a paar Qal^r in 9Jtünd)en b'fud^t,

ba§ erfte unb einzige Tlal, unb ba ^ab'n mir fo 9Ingft friegt,

ba^ mir un§ gar net amal gum la^en getraut Ijab'n, mann
er un§ fo rool^lmollenb über b' Srillen ang'f^aut I)at. SBiffen ©',

bee§ i§ fo aner."

„2Ba§ iä er benn für ein ^rofeffor?" roarf bie Sllte ba=

jroifd^en.

„^urift glaub' xd)," erroiberte .^at^i unftd^er.

©a räufperte fid^ bie Magere in ber @dfe unb fagte mit

fpi^er I)ol^er ©timme ba§ eine äßort: „^ird^enred^t".

„^u!" mad^te bie grau i^onful, tomifdj erfd)rodfen, unb

ftante bie ©pred^erin an, „©ie fennen il^n alfo?"

2)ie gudte bie 21d^feln unb rümpfte raieber bie ^Zafe. „@in

fo berühmter ^f^ame in ber roiffenfdjaftlid^en 9BeIt! ^erfönlid^

l^abe id^ leiber nid^t bie ©l^re. 2Iber id^ I)abe Segiel^ungen 3U

na^efte^enben Greifen."

2)ie beiben 9)Mbd^en Ratten ftd^ in bie @dfe gebrüdt unb
flüfterten miteinanber, unb bie g-rau ^onful rüdfte i^nen nad^,

flopfte ^atl)i auf ben 2Irm unb ladete gutmütig.
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„9?a, man feine Sänge, ^inningS, bQ§ iVräuIein ba roirb

ja roof)I nid)t gleid^ \Kt^n. Unb bann," fu^r fte leifer fort,

benn fie mochte je^t aurf) nic^t me^r gern oon ber gefä^rlic^

breinblicfenben S)ürrcn gehört roerben: „i'Jit bem @r6fd)[eid^en,

ba ijah' id) natürlidö man ®pafe genmi^t; am be[ten tft'§ immer,

man fann \id) auf eigene %ü^e ftellen. Db man 'n ?iJiann

friegt, ba§ ift fc^liefelid) aurf) 'ne unfid^ere ©efc^id^te, menn
man fein 35ermögen |at. 2lber i^r Ijabt boc^ gemi^ raas ge=

lernt unb Talente mü^t i^r bod) aud) ^aUn oon ben ©Item

^er, fo roa§ ift fd^Iicfeltc^ aud) 'n 2>ermögen."

2)ie ©d^roeftern fa^en einanber peifelnb an unb Sigji

erroiberte nac^ fur^em Sebenfen für beibe : .,^d) glaub', bamit

ift'§ grab net roeit ^er bei un§, gelt, c^at^i? ©'lernt ^ab'n

mir fc^on roaS, aber rom ^lauieripiefen l^at b' 5lfutter grab

außerm .gtau§ fd)on g'nug g'^abt, unb bafj mir unä für bie

Sü^ne auäbilben laffen fiätten, bee§ ^at'g net leiben mög'n,

roeil'ä fonft mit bie »ornefjmen 93erroanbten brausen im 9(ei4

gleid) gar g'roef'n mär'."

„|)m, ^m," mai^te bie 2llte nad)benflid^, „na, ba l^eifet'5

eben abroarten tmb 5£f)ee trinfen. 3""^ SDaoonlaufen ift'g ja

immer noc^ 3cit/ roenn'S onberS gar nii^t meE)r ge^en roitl.

2Benn iijx mal nid^t me^r ein unb au§ roi^t, bann fdjreibt

mal an mid), .Hinning§. }^üx fo ^übfdje junge 53iäbd)en§, roie

iijx feib, muß fid^ bod^ fc^lie^Iid) immer nod§ irgenbroo ein

marmeö ^Iä|dE)en finben laffen."

2)ie ©d)rt)eftern roaren fe^r gerüt)rt über bie i^nen fo

roarm entgegengebrachte ^eilna^me, unb Aat^i naf)m mit oielem

3)anfe bie i^r überreichte iUfitenfarte ber %xau ^onful ent=

gegen unb brad)te fie forgfältig in intern Um{)ängetäfd^d^en

unter.

Wittenberg unb Jüterbog roaren paffiert unb ber ©iljug

näherte fid) ber 9^eid)5f)auptftabt. 2)ie ©anb^ unb Äiefernl^eibe

oerfcf)roanb unb e§ begann baö roeite ©ebiet ber SSororte mit

if)ren lUßenfoIonieen unb gabriffd)loten. ^mmer f^äufiger unb
aufgeregter fd^rillten bie pfiffe ber Sofomotioe, fo oft ber 3ug
über bie ^ai)lxe\d)en 2Beid;en fiinroegraffelnb an ben fleinen

Stationen üorüberfaufte. ^atF)i unb Si^ji trotten beibe bie

/^enfterpläl3e eingenommen unb fcf)auten eifrig ^inau§. 2)er

^J{egen ^atte aufgehört, aber bie ©onne roar nod^ nid^t burd;:

gebrungen. ©rau unb unfreunblid) blieb'ä ba brausen roie

bisher, unb mit feinerfei Ianbfd)aftlid^en S^etjen oermoc^te bie



— 14 —

neue ^eintat ba§ ^er,? ber frifc^en Slnförnmlinge für firfj etn=

liunefimen. ©ie l^atten nid^t übel Suft, [ic^ aufg neue il)rer

troftlofen Stimmung l^ingugeben, aber fie fd^ämten fid^ öor

t()rer freunbltd^en Hamburger ^röfterin, unb bann rcat e§ and)

\)oi}e 3eit/ ein bifed;en ^^oilette ^u mad^en. 5Jiit bem an=:

gefeud()teten 2;^a[dbentud^e mürben bie 2(ugen gepuht, ba§ ;;er;

3au[te ^aar ein menig glattgeftrtd)en, bie §üte aufgefegt unb
ba§ ^anbgepädE ^ured)tgelegt. Unb nun bonnerte ber ^ug in

bie mäd^tige meite ^aUe be§ 2tn§alter 33al^nI)ofe§ binein.

2)ie bürre ®ame oerliefe guerft mit einem fteifen ^opfs

uicfen ba§ Goupe unb f)üpfte auf ben SSaf^nfteig hinunter.

Tann ergriff bie ^rau ^onful bie beiben SRäbdJeu bei ber

Jpanb, brüdfte fie feft unb fagte l^erjlid^: „Ü?anu atjüS, 5^in=

ning§. %ikg^t in bie 2(rme eure§ liebenben Dnfel§ — foll

mid) fe!^r freuen, raenn mir un§ 'mal raieber fel)en. 3}iadf)t'§

gut unb ©Ott fd)ü^e eud)!" Tamit brängte fie bie ge=

rü^rt i^ren 2)anf ftammelnben 3)iäbd^en ju ber fdimalen ^^ür
[)inau§.

2)a ftanben fie nun unten auf bem S3al)nfteig unb fd^auten

iid§ cingftlidb red)t§ unb linfg um, aber bie Ijo^e, fteif empor;

geredte ©eftalt i^res Cnlel§, fein roürbeüolleg ^aupt mit bem
grauen Sadenbart unb ber golbenen S3ritle fonnten fie nirgenb§

entbeden. ©d^on rooHten fie bem StuSgang ^^ufdjreiten , um
nac^ ber Söo^nung bes ^rofefforä gu fahren, alä eine grof^e,

fe{)r ftarfe 2)ame mit einem etroaS grobfnod^igen ©efidjt, fel)r

nobel in ''^lüfc^ unb ©eibe gelleibet, auf fie guraufdjte unb fie

fragte, ob fie nid)t bie ©d^roeftern 3}Jöblinger avL§i 2Ründ)en

feien. 3luf il)re Seja^ung legte bie SDame i^re fleifd^igen ßüge
in möglid^ft freunbli(^e ?valten unb fagte: „2)ann ^eifee id)

eud^ in eurer neuen §eimat rcillfommen. Qd) bin eure 2^ante,

liebe ^inber; euren Dnfel müfet i^r fcl)on entfd^ulbigen, er ift

geftern abenb erft fpät üon einem ©ouper bei ©einer ®rcellen5

bem ^ultuSminifter nad^ §aufe gefommen unb l^at fid) eine

Keine ^fnbigeftion ^^ugejogen." ©ie beglüdte jebe ber 3iid)ten

mit einem füllen ^u| auf bie SÖange unb bann fu()r fie fort:

„^l)X ijaht hoä) ^offentlid^ euren ®epädfd)ein nid^t uerloren —
nein? ©o, ba§ ift red)t, ba§ il)r orbentlic^ feib; junge 3)läbd)en

finb oft fo ..." ©in jämmerliches bünne§ ©equief üer^inberte

fie an ber meiteren 2lu§füf)rung i^rer 33etrad^tung, unb gleid)s

jeitig fd)n)irrte ein Heiner meiner SßoKflo^ auf üier 33einen

ein;, jroeio breimal um fie l^erum unb tcidelte bie rote ©d^nur,
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an bet er befeftigt max, fpiralförmiß um i^r fd^ioargfeibeneS

©eroanb.

„D mein armer fleiner 2)oIIi, ma§ f)a6en fie bir roieber

getl^an?" rief bie ©ef)eimrätin in jenem mitleibigen igommer;

ton, mie man ju ganj üeinen ^inbern fpridjt. „2BoIIen mir

bie böfen SRenf^en ^auenV §au, ^au!" 2)abei mad)te [ie bie

©ebärbe beg ^Iapfen§ in unbeftimmter $Hid)tung unb I)oltc

bann mit einiger 2lnftrengung if)ren Siebling unter i^rem

<RIeibcrfaume I)ert)or, rcorunter er fid) in feiner 2ln9ft nerfrodien

^atte. Sijji fprang ^erbei unb lüicfelte fie au§ ber Umfdjiingung

ber roten ©dEinur ^erau§ , benn fie fo^ ganj n(^tig oorauS,

bafe ber ^ante ot)ne biefe §ilfeleiftung allerlei öd^raierigfeiten

unb 3>erlegen{)eiten errcad)fen mußten. „2)anfe frf)ön, mein

Äinb," fagte bie grofee 2)ame, al§ fie i^r illeinob glüdlid) auf

ben 2lrmen ^ielt, unb bann unterfud^te fie burd) ängftlid)e§

33etaften ba§ fleine öunbeoiel^. „©Ott fei 2)anf, bu ^abd^en

tein SSeinc^en bebrod^en, bu binSdjen gangeren f)eil, mein füfeer

SSerjug! — §ier fteUe id^ eud^ meinen greunb 2)oni nor;

ba§ l)ei^t, eigentlid) I)eifet er i^oli — parce qu'il est si joli,

vous savez — if)r werftest bod) TOofilj^ranjöfifd)? 25ie 2Renfd)en

finb immer fo gräfelid) ro^ fo fleinen garten ©efd)öpfen gegen;

über — nid)t mai)xd)tn, mein ©c^neebaUc^en? ^u bingd)en fo

flein unb nieblid^, bafe man bid; gar nid)t fief)t."

^at{)i f)ielt e§ für angemeffen, bem fü|en ^oli einige

Ööflid^feit ju eriüeifen unb fagte: „^e, bu bift aber a nett'S

5ßied^erl," inbem fie ba§ roeifee SBoUfnäuel an berjenigen ©eite

;;u ftreic^eln oerfudjte, rao fie ben ^opf oermutete. 2(ber ba

fam fie übel an. 3)iit einem roütenben fdE)riQen ©efnurr fuf)r

baö ftumpfe Sc^niiugc^en aug bem Sodenrauft ^erau§ unb bie

fpi^en 3"^"c^^" fc^nappten nad) i^ren Ringern, bie fie fauni

fdjnett genug jurüdgie^en fonnte.

2)ie ©e^eimrätin Iad)te ^ell auf — ein fonberbareö Sadjen

mar eä, fo etma: „^Bxnl) i)\-'\'\'\-vx\ ^fui, bu böfer ©üfeling,

irer mirb benn gleid) . . .! ^a, ba fel)t if)r, mein :3oIi ift nidjt

mie anbre §unbe, bafe er fid^ üon jebem erften beften fd;öu

t()un lie^e, i()r müfet eud^ fein 3>ertrauen erft oerbienen. —
©e^, fei gut, ^}Jiama ()at ju tf)un." Unb bamit fe^te fie baö

Heine Ungef)euer forgfältig roieber auf ben 33oben unb rcinfte

einen norüberge^enben ©epädtriiger f)erbei, um i^m bie 33e=

forgung beö ©epüdeä il)rer 9tic^ten auf;5utragen.

^n biefem Stugenblide bemerften bie beiben 5Käbc^en il^xt
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fotputeute 9?eifeöcfä§rtin, bie, mit einer 3Kenge §anbgepäc!

belaben, bid^t an t^nen oorbeiroatfc^elte.

„D, %xan ^onful, barf ic^ Q^nen net 'roaS abnel^men?"

rief Sijjt aug, inbem fie i()re freie §anb bienftbereit auöftrecfte,

um eine §utid)Qd^teI gu ergreifen.

„^a, roenn ©ie fo gut fein lüollen, mein ^inb; ba, bitte,

nehmen ©ie ba§."

©ei eö nun, ba^ bie ?^rau ^onful ba§ 53Qnb ber ^ut;

fc^ad^tel gu früf) loägelaffen ober Sigji ungcfd^icft gugefa^t Ijatte,

furg unb gut, bie umfangreiche ^appfd)ac|tel fiel herunter unb
unglücflid)erit)eife gerabe auf ba§ .öinterteil be§ liebenäroürbigen

i^oli, ber fuft im "-Begriff roar, einen neuen 9tunbtauf um bie

junonifc^e ©eftalt feiner .§errin auszutreten.

2)er „©üfeting" ftimmte ein nod^ ärgeres SBe^gefd^rei an

aU oorl^in, unb bie ©e^eimrätin flog i^m ju §tlfe, inbem fie

bie §utfd;ad)tel mit bent %u^ raeit fortftiefe unb, fid) rafc^

l^ernieberbeugenb, i^ren i'iebling in bie Strme naf^m. ©ie ri^tete

fid^ ^oc^ auf unb ma^ bie Uebeltf)äterin, roäfjrenb fie igoli feft

an i^ren S3ufen brüdte, mit einem oernid^tenben Slide.

„©ie f)ätten Q^ren Koffer bod) mof;l irgenbroo anberä

f)infd)ieubern fönnen, meine 2)ame, al§ gerabe ouf mein uns

f^uIbigeS §ünbd^en," fnirfd^te fie empört.

3}ie ?\rau .^onful befam einen roten Kopf, blidte i^re

©egnerin feft an unb cerfe^te prompt: „©o, meinen ©ie?

(5rften§mal pflege id^ meine ©ad^en nid)t gu fd)Ieubern unb

;;n3eitens ift baS gar fein Koffer, fonbern man blofe eine feber-

leid)te ^utfd^ac^tel, mo Q^r miferabler Köter bur(|au§ feinen

©d)aben üon nehmen fann, felbft roenn xd) fte faftifdt) gefd)Ieubert

^ätte! — ßmpfe^te mid), ^-rou ©e^eimrätin; e§ roar mir an;

genehm, ^^re roerte 33efanntfd)aft gu mad^en,"

2)ie ^rofefforin blidte ber rafd^ baoonftapfenDen fleinen

2)ame mit neräc^tlid) aufgeroorfenen Sippen nad^. „Drbinäre

5^erfon!" murmelte fie. „Sie fommt i^r blofe gu fold^er Se*

fanntic^aff?"

Siggi roar injroifd^en corauSgeeilt unb fjatte bie fo übel

bef}anbette §utfdf)a(|tel aufgenommen, ©obalb bie grau Konful

fie eingeholt f)atte, rife fie \i)x ba§ ©epädftüd au§ ber ^anb

unb fagte: „Saffen ©ie man gut fein, mein Kinb, id^ roiH ©ie

;3^rer lieben grau ^ante nid[)t entgieiien. SBünfc^e niel 3Ser=

gnügen unb . . . ^a, roa§ id^ fagen roollte, oerliert man jo

meine Slbreffe nid^, man fann bod^ nid^ roiffen . .
."
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„2Ste meinen ö', '^tan ^onfnt?"

„Tia, id) meine man!" Unb mit einem frennblirf^eu iäb-

fd)iebeblicf, von uielfui^enbem ^'^inf*-'!"» bec^rcttct, fdjob bic bidfe

2)ame eilig bem i)tuöt3anö jn.

Jnrintcs lapitel.

3u loeld^ent 511 Fange Sieben unb 5U htr3e 33etten uoi-foninien.

35er ^err ©efjetmrat ^^rofeifor 2)oftor Siiemfd^neibec he-

n)of)nte bie erfte @ta(^e eine§ nornefjmen, neuen ^aufeS am
©dEjöneberger Ufer. 2)ie bunte äUarmorpradöt be§ ßingancjeö

unb ba§ üergolbete S£reppeni:\elänber imponierte ben an bie

9Jiünd}ener (iinfadjl^eit geroö^nten (Sd;it»eftern ganj gemaltig,

unb Sijji fonntc fid; nic^t enthalten, bemunbernb auo^urufeu:

„Reffes, ^atf)i, fdjau, bee§ i§ aber nobel! 2Benn id^ ba
an unfre finftere 9Jiünd;ner ©tieg'n benf, ni jef)! ©efjört

ba§ ^au§ bem Cnfel?" fragte fie bie iiorau§fc|reitenbe @e:
fjeimrätin.

_2)ie manbte [xä), gegiert läd^elnb, ^u i()r unb ertoiberte:

„9^ein, fo roeit f)aben roir'S nod) nid)t gebracht. Wix raol^nen

l^ier nur jur 9J{iete unb fd^redlid) teuer, fann id) eud) fagen.

'i(d^ ja, ba§ bringt unfre Stellung fo mit fid)! 2)ie Seute finb

,^u benciben, bie feine fo foftfpieligen ^lüdfid^ten 5U nel)men

brauchen. 3Sir muffen eben entfpredjenbe ?)?äumlid)feiten fjaben

für größere @efellfd;aften, unb bie netjmen natürlid^ ben meiften

iHanm in 2{nfprud). 3>or einem ^a^r, al§ mir f)ier§er gegen,

fonnten mir ja freilid^ uod^ nid^t miffen, roeld) ein trauriges

GreigniS unä nötigen mürbe, eud^ ju un§ ju ner)men. 3öir

f)aben gteid; auf brei ^afjre gemietet — ba merbet if)r cud;

eben fo lange bef)e(fen muffen. ^Ijx mü^t nidjt ctma beuten,

'i>a^ mir euc^ jeber ein @(^taf,^immer unb einen Salon gur

'-Verfügung ftetlen fönnen. ^d) {)ahe eud^ baS 3ii""^er ber

Stülpe gumSdjIafen eingerichtet — bie Ijab' id) natürtid^ jel^t

entlaffen, benn roenn man .groei junge 9Jid^ten in3 §au§ be-

fommt, nici^t roaf)r, braud;t man bod) mo^l feine frembe §tlfe
XII. 1. 2
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mef)r. ^^x feib ja aud^, ©Ott fei 2}an{', ntrf)t üennöl^nt! —
©0 , ha rcäreii unv , liebe Slinber. $i>ifffommeri in ber neuen
^eimot! 'i)]ul^t eud), bitte, bie ©djul^e red)t orbent(i($ ab, erft

auf bem Älrat^er unb bann auf ber 53ürfte, unb bann tretet

ein bi^d^en leife auf, faffg euer armer Dnfel nod; fd)(ummern
follte; er I}at eine re(^t böfe 9iad)t qeljabt. SDreimal ift i^m
übel geworben, ^d) l^abe auc^ fein Shic^e 5utf)un tonnen —
id) benfe, idj luerbe mid^ audj nod) 'n bifedjen [jinlec^en."

©ie roaren insn)ifd)en vor ber prädjtic^ (^efdjuitüen eidjenen

i\orribortf)üre angej'ommtn , unb ein junc^eö, ettüa^ nerbroffen

au§fef)enbe§ 2)ienftmäbd}en in roeifeer i'a^fdjiirje unb einem

.^amburger §äubd)cn auf bem JTopfe f)atte auf ba§ energifd^e

5llini^etn ber ©näbic^en geöffnet.

'Oiad^bem fie bie ^ro,^ebur ber ^ufereintgung nad^ 5ßor;

fd)rift unb unter 9tuffid)t ber 2^ante uoÖ^ogen [)atten, traten

bie jungen 9JJäbd)en ein. SDer 'isorraum mar ftodfinfter, benn

bie ®a§ampel, bie i[)n erleudjten follte, mar l^eruntergefd)raubt

bis auf ein 5cid^t§ oon einem ^lämmd)en.

„5}iad)en ©ie bod^ 2\d)t, 3)iinna," ful^r bie ©el^eimrätin

im ^-lüftertone ba§ 9}täbd)en an. „©ie l)aben raol)l mieber

feine ©treid^l^öl^er mitgenommen? ©ie miffen bod^ . .
."

„SDer ^a§ brennt ja nod;," ermiberte SJiinna etma§> fc^roff,

inbem fie auf einen ©tul)! ftieg unb ben ®a§l)af)n an ber

2lmpel aufbre^te.

„^d) liab' 5?^"en bod) ^unbertmal gefagt," begann bie

@el)eimrätin etmaä lauter, bämpfte aber gtei^ barauf bie

©timme mieber Ijerab unb fuljr fort: „3)Jit ©treid^^öl^jern

natürlid) ba fparen ©ie, toeil eö i^ljnen eine fleine 5)lül)e

mad;t, aber ba§ teure ©a§ mirb verfd^menbet mie unfinnig."

„^errjott, 'H.lJabamfen, fo fleene rcie be§ Alämmdjen mar,

ba fönnen ©ie fed)S ©tunben für 'n SDreier brennen."

„5liinna, ©ie merben mieber unnerfd^imt — ein an=

ftänbigeg ^eneljmcn merben ©ie rooljl nie lernen! 2)iefe§

orbinäre ,5Rabamfen' i)abe xdj mir bod^ ein für allemal t)er=

beten."

„5Ru \a, von mein'groegeu fann id) ja aud; ,jnäbige ?^rau'

fagen. 9}tid^ i§ c§ ja fd}lie^lid) einjal."

5Die ©efjeimrätin ftiefe einen »cr^metfelten ©euf^er au§

unb mollte eben bie @igeuait biefeS bienftbaren ©eifte§ oor

il)ren erftaunt breinblidenben 9tid)ten entfd)ulbigen, al§ eine

2:l^ür fic^ öffnete unb bie l)o§e ©eftalt be§ ^röfeffor§ fd^arf,
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tt)ie aiiö fc^roar^er ^appe (^ef(i)nitten \i6) uom '^^ageslid^t ab-

l^ebenb, auf ber Sd^ineUe erfc^ien.

„311^, ba feib i^r ja enblid;," rief er, ben 9iid)ten beibe

§Qnbe entgegenftretfenb: „^3ia, fommt nur Ijerein unb Ia|t

eud^ anfc^auen, metue lieben ^inber." ^amit jog er fie

über bie ©c^raelle in fein präd)ttg au§geftatteteä ©tubier=

^immer hinein unb fül^rte fie bi§ bid^t an eines ber Ijol^en

3^enfter.

Unb feine ©attin trat ()inter i[)n, firid) if)m mit ber öanb
järtlidE) über bie ©d^ulter unb flötete: „SIber nein, 3lbolfc^en,

rcie lieb üon bir! Jp)aft bu bid^ tro^ beineö leibenben 3uftanbe§

l^erau§gema(^t , um beine ^^idjten ju begrüben! ^ft bir axid)

lüirflid^ beffer?"

„^a, banfe, liebe i^ba, id) befinbe mid; ben Umftänben
nad) leiblid^. ^d) Ijahe oor einer l^alben ©tunbe einen Söffel

boppeltfo^lenfaureg ^fatron eingenommen."

„SD od) mieber Üiatron!" rief ^-rau ^ba beforgt; „bu loeifet

bod^, ba§ oerfd^leimt ben DJiagen auf bie 2)auer. SDu ^ätteft

lieber ben l)eiBcn Umfdjiag nodj eine ©tunbe lang auf bem
Unterlfibe liegen laffen foflen."

„9iun ja, mein §er;;c^en, freilid^," roeljrte ber "»^rofeffor

bie ©attin milbe ah. „6uer liebes i^antd^en ift immer gleid)

fo beforgt um mxd), l)el)e! Slber id^ merbe midi) ja mo^l mit

@otte§ ^ilfe aud) fo erholen; id) fonnte end) bod) nid^t mein

§au§ betreten laffen, ol)ne eud) l)er^tid^ unöfommen ju Ijeifeen.

$o| taufenb, ime fcib il}r geioac^fen! Unb beibe faft gleich grofe!

^d^ mufe geftel;en, l)e^e, id) roeife gar nid^t meljr, roeld^eä bie

ilatf)arina unb raeld)eS bie Glifabetl) ift."

(Sr fprad^ „Glifabe^t" an^ unb glaubte offenbar etmaö

fe^r ©d^er^f)afte§ gefagt j^u l)aben, benn er fd)nitt fel)r merf-

mürbige ©rimaffen unb jnpfte ba,^u mit fonberbar nadj innen

gezogenen ©d^ludstönen. i^ermutlid) foHte biefe§ eigentümlid)c

©eräufd) ein l)er,^lid;e§ ©eliid^ter üorftellen, benn feine järtlidjc

©attin fiel fofort mit i()rem tauten, Ijarten „bru:l)i-i=i=t-i" ein,

bog fie aber plötilid; erfd)roden abbxad), alö fie bemerkte, mie

baö lebergelbe, langfaltige ©efidjt be§ ©eljeimrateö fid; rötete

unb ber 3ltem i^m röc^elnb in ber iUi)k fteden blieb. 6eine
^arte 5lonftitution fd)ien ber ungemo^nten älnftrengung eine§

§eiterfeitöau§brud)eö nid)t gema(^fen ;5u fein.

„5tbolfd)en, bu tl)uft bir Sdjaben, beute an bid)!" ma()nte

fie beforgt, inbem fie ben großen 3}Jann bei beiben ©djultcrn
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pacfte unb liebcuoll auf bcn näd)ftcn ©tu!)!, einen lueiten, hi-

tiuemen Seberlciiel, nieberbrürfte. „3^r nüifet cudj in ad)t nefjtnen,

baf5 if)r euren lieben Dnf'el uid)t mutiuillifl ,^um ^ad)en rei^t,"

uianbte fie [id) an bie '9Jid}ten, „er l)at ein fo Ijeitereö ©enuit,

aber feit er nor brei ^a[)ren bie '-öruftfeüentjünbung ge()abt

Ijat, muf5 er fid) fel)r in ad)t neljmen, ba^ bie inneren X^eile

nid)t erfd)üttert luerben. 'Jlber luir raoKen bod) ablegen —
mad)t'ö eud) bequem, liebe i^inber, unb l)imc[t eure ©ad^en
(\Uid) orbentlid) brausen auf. 2)a, bitte, i()r fönnt meinen

^Kautel aud; mit f)inau§nel)men. 3)a§ ^-utter bitte nadj aufeen

fel)ren."

©tumm, auf ben -^ctjQn faft, fd)Iidjen bie beiben 'i'Jtäbd^en

über ben meldjen ^leppid) nad; ber 2;l)ür, um iljre bcfdjeibenen

^ad'en unb .§üte, fomie ben foftbaren, innen mit fleftepptem

bronjefarbenem 2ltlaä c^efütterten ©amtbolman ber ^-rau 2:ante

auf;iuf)änßen. STufu'r einem leifen „®rüfe ©ütt" beim ©intritt

luar biSfjer nod^ fein Saut über ifire Sippen (^cfommen. 2tud^

mätjrenb ber ^-afjrt in ber 2)rofd)fe tjatten fie feine brei SBorte

ju fpred;en gebraudjt, ba e§ ber 2^ante am öerjen lag, fie

^unädjft einmal mit ben iiortreffIid;en ©igenfdjaften, S^ugenben,

Sebenäi^eiüol^n^eiten, Siebf)abereien unb {(einen ©d^mäd^en if)re§

^oü, be§ „©üfelincjS", eingetjenb befannt ju mad;en. 3^un

ftanben fie alfo brausen in beut mattgelb erleudjteten 5^orraum

allein unb brüdten leife bie 2f}ür f^intcr fid) ,^u. 5Rit flog;

Iid)en 9JJienen gudten fie einanber in bie 'fingen.

2\i^x puffte bie ^at[)i in bie ©eite: „9?a bu, roa§

metnft?"

„^ möd^t' mieber l)eim, i fiird)t' mi fo!" Unb ba§ grofec,

ftarfe ^^äbd)en, ba§ au§fa[), alö ob eS junge ^-Bäume au§rei|en

tonnte, madjte ein gar iämmerlid;e§ @efid)t unb fd)ien ntdjt

übel Suft gu l^aben, tnieber in ^l^ränen augjubred^en.

„21 fo ge^, ^atl)i, fei ftab/' raunte \i)x bie Sig;;i ^u, ob

if)r gleid; fetber nid)t üiel luftiger gu 9Jiute mar, unb brüdte

ben üoffen älrm ber älteren ©d)mefter siirttid; an fid).

©ie ftanben gerabe cor einem ©piegel, unb mie fie, ^n-

fäÜig beibe gleid^,^eitig auffdjauenb, if)re fräftigen ©eftalten

eng aneinanber gefd)miegt barin erblidten, l^ellten fid) if)re trüben

SJiienen auf. ©ie bogen bie ©d)urtern gurüd unb redten bie

33rnft fjerauS, bann atmeten fie beibe -gleidjgcitig tief auf,

Iel)nten SBange an 2Bange unb ftanben fo ein tleiue§ SBeild^en

im Stnblid iljreS ©piegelbilbeS oerloren. Unb bann, alS ob
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fie barauS ^^roft gefdjöpft Ratten, fügten fie [id; itnb flingen

luieber in ba§ Stubiergimmer be§ ^rofeftorä Ijtnein.

Set ©tofeiDÜrbeiitväger ber 2Bifjen[dinft mar aUein. Sie

gtofee, btettfd)ultertge, aber bod) fd;on ehi^raenig fdjioädjlid^

vornüber gebeugte ©e[talt in einen langen ii^djlafrod geiridelt,

fd)ritt er in bem (jo()en, ringS mit 5iiid)erregalen uinftedten

3immer langfam eiu()et, gerabe auf bie 'J^id;ten ;?u. ©eine

fd^taffen, bleidjen 3üge ()eilten [id; auf, aU er bie [)übfd)en

.^inber, %x\n in 2lrm, l)ereiutreten fa^. @r blieb bidjt nor

i()nen fte[)en unb mufterte fie, über bie 53ri(Ie gudenb, mit

rao^IgefüQig gefpiMen Sippen: „5l()a," begann er gebämpften

ioneä, „fo präfentiert i[)r cud) gleid; ganj anber§. 'JJian fie()t

bodj tüo unb rcie, f)el)el Uebrigeug, mir {)aben un§ ja nod)

gar feinen 9.n^ gegeben. 3Ufo, mein liebeö .^ätljc^en — meine

liebe (2(ifabe[)t, nod)maI§ Ijer^Ud^ millfommen ! Unb möge eu^_

mein ^^au§^ in 3Ba(}rI)eit eine neue .^eimat rcerbcn." (^r marf

einen rafd;en S3(id über bie 33rine nad) jeber ber brei 2;()üren

unb bann 50g er erft bie ^atl)i unb bann bie Si^ji uäterlid)

an fid) unb fü|te fie beböd^tig auf ben 'Dtunb.

Sie beiben iTJäbc^en liefen fid)'§ ftumm gefallen, menn

fie aud; bie fdjmalen, bläulidjcn Sippen t»e§ D()eim§ etma mit

benfelben angenel)men ©efüljlen i(;rem SRunbe fid) nätjern fafjen,

roie bie Sana,^ eines ^fl^nöiSteö ober einen Söffel voll bitterer

SJtebi^in. Unb bann na()men fie auf bie 2(ufforberung be§ großen

''JJtanneS auf bem Sofa ^ta§, mii^renb er fid) ganj in ber

Ocä^e auf bem Srebfeffel nor feinem 6d}reibtifd)e nieberliefe.

„So, nun moUen mir unö einmal etioa§ er3äl)len," begann

ber ©e^eimrat, inbem er bie 'Beine übereinanber fdjiug unb bie

S(|lafrodenben über bie ^niee breitete. (Sr fragte nad^ ifjrem

'•I5eti"ben, nad) if)rer Steife, unb bie 9Jc(ibd)en antmorteten fur^

unb fc^üd)tern. Sann i)atte bie Unterl)altung üorliiufig ein

(Snbe unb ber ^4>i^of*^fior fafe nad)bentlid) ba, rieb fid) langfam

bie fc^malen, burd)fid)tigen Ringer, unb begann erft nad) ge;

raumer 2Beile mieber, bie I)of)e Stirne run;;e[nb unb bie fdjlaffen

Si^angen in lange 'galten legenb; „Sünja — roa§ id) fagen

lüoltte. . . . (2ä ift ja ein fel)r trauriges (SreigniS, ba§ mir unb

meiner lieben ^^rau bie Jreube üerfd)afft, eud) in meinem §aufe

SU fet)en. Ser Xob eurer guten '^JJiutter, obmo^l nur eine

Grlöfung oon langem Seiben, mirb natürlid^ nid)t iierfel)lt

l)aben, md), meine lieben Äinber, fe^r nal)e ^n gel)en. ©§ mar
i()v nid)t oergönnt, eud) angemeffen uetforgt ,surüd,^ulaffen , in
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c3etirf)erten äußeren SSerl^ältniffen, meine id). 5kd) bem fd)roffen

%tüä) mit i^rer gan,^en ^-amine burfte fie fid; allerbinci§ nid^t

umnbern, wenn fie nad) bem STobe ii)xe§> ©atten auf il}re

eigenen Slräfte unb ^-äf^tßfeiten angemiejen blieb, ß'ure liebe

9)hjtter mar fe^r . . ., mie foU id) jagen: ftolj ift i)ietteid)t

md)t gan^ baö ridjtige 2Öott. diejenigen von un§, bie ®ott
mit roeltlid)en ©ütern gesegnet Tjat, mären ja felbftnerftänblid^

bereit gemefen, i()r in i^rer 9iot bei^nftel^en , nber [ie ,^og e§

leiber nor, it^rer g-amilie gegenüber über^anpt nichts baoon ^u

ermä[)nen."

®a ber Dnfel l^ier eine fleine $aufe mad)te, bie er benu^te,

um fxdj geräufdjtoS bie ^a]t ^u pufeen, fo {)ie(t e§ Sigji für

angemeffcn, ein paar äßorte einjumerfen, nnb fagte ganj be:

fd)etben: „9Iber, lieber Dnfel, mir ^ab'n bod) nie e' 9?ot

g'Iitt'n."

„5?un ja, menn i()r aud) nidjt [)abt junger leiben müjfen,"

fagte ber ©ej)eimrat ein menig ungebulbig: „id) meine nur,

il)r Ijtittet e§ bod; immerl;in beffer ()aben tonnen, menn eure

liebe 3)iutter nid)t in it)rem ^ro^ . . . mnja, de mortuis nil

nisi bene! ^d) mei^ nid)t, mie meine gute Sdjmefler eud) bie

23erf)ältniffe bargeftellt fjaben mog — jebenfoII§ feib i()c nun
ermad;feue '33iäbd)en, mit benen man motjl biefe SDinge befpred^en

fann. 3)u bift 3man3ig, liebe ^ät^e, unb bu adjt^eljn, liebe

(Slifabel)t, nid)t mal)r?"

.^atlji nidte nur beftiitigenb mit bem ^opfe, aber Sijj^i

berid)ligte eifrig: „SDod; net gan^, lieber Dnfel, mein ©eburt§:

tag iö erft (jeut über ad)t 2::ag!"

„©0, fo, fo," oerfel^te ber ®ef)eimrat, etmaS mül)fam lädjelnb,

„ba merben mir alfo bie ATeube f}a6en, ein fleineS j^-amiltenfeft

gu begeljen? — ^mn ja, ma§ id) fagen moUte: ber ßrnft beä

SebenS ift ja awd) an eud;, meine lieben i^inber, fd;on l)eran;

getreten, unb ic^ f)alte eS bal)er für angemeffen, ganj offen

mit eud) gu reben. ^ä) meife ja nid)t, ob eure liebe tRutter

mit euc^ non ber 3>ergangenf)eit gefprod)en l)at unb mie fie

eud; ba§ ^erf)alten il)rer 3lnge()örigen bargeftellt l;at, aber i^r

roerbet jebenfollö miffen, baf? id) ber einzige oon il)rcr gangen

Familie mar, ber, oline ba^ uon il)rer ©eite am irgenb meld)e

Slnnä^cvung erfolgt märe, gclegentUd) feiner legten 5lnn)efenl)eit

in 9}iünd;en ben erften ©d)ritt gur 9>erföl^nung getrau ^t,
obmol^l gerabe id; — ba§ barf \d) mol)l fagen — foiüol)l in

meiner frül)eren Stellung alö^onfiftorialrat, mie and) in meiner
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je^igen olä Se^rer be§ S^ird^enred^teS üielleii^t me^r Urfad;e

get)abt l^aben bürfte, mid^ burd; bie uiibefonnene ^eirat meiner

guten ©d^iöeftev uerleM ju fü()Ien, a[§ fonft irtjenb jemanb uon

i^rer ^"yamilie."

SDer ''!]in.ifeffor {)atte, o^ne ,^u ftoden, biefeS Ungel^ener üon

einem ®a§e bewältigt unb Icf)nte fid^ nun, ein lüenig erfd;öpft

groar, bod) erfidjtlid) befricbtgt, in feinem ©effel jurüd. (Sr

blidte bie beiben 9cid)ten triumpljierenb, eine um bie anbre,

an, alfo, bafe bie armen .^ü(}ner faum ju atmen toagten. ©ie

Ratten uon ii)rem Iäng[t uerftorbenen ^ater nie etiuaä anbreä

alö ©uteö ge(}ört unb tonnten barum fd)Ied^terbing§ nid)t be-

greifen, toie i[)re $)iutter burd) bie Beirat i§re 33ermanbten

uerle^t §aben fottte, aber ^u fragen getrauten fie fid^ natura

(id^ nid)t.

©obalb ber Ontel roieber ^u 2ttem gekommen mar, räufperte

er fid) auf§ neue unb lie^ fid^ roeiter alfo üernel)men: „®ä
freut mid), fonftatieren ^u tonnen, ba^ eure 5)futter meine gute

^i(bfi(^t anertannt [)at. <5onft t)ätte fie rool^l aud) nid)t in

it)rem legten 23rief bie ©orge für eure 3»fu"ft gerabe in meine

.^anb gelegt, menn awii) aÜerbini^s bie (Srmiigung in§ ©eiöid^t

fallen mod)te, bafe id) tinberloä unb, nac^ befdjeibenen 33egriffen

menigfteuö, in guten i^ert)ältniffen bin. 3iun aber, meine lieben

5^inber, fomme id) ju bem iüi(^tigften '*^untt, mnja . . ., id^

I)alte mid) für moralifd) nerpflic^tet, eud) üon uorn()erein bie

i^ttufion 3U bene[)men, alö ob i^r nun etma in bae üppige

Öeim eineö reid)en HJianneö getommen märet unb end) einem

fd)iüelgerifd)en 5)Jüf5iggang l)ingeben tonntet, ^d) bin erftenö

einmal nid)t ber reidije 9Jtann, für meldjen id) oielfad) angefef)en

merbe, benn id; mufe eud) fagen, ba& bie 53rüber meiner lieben

§rau es nid)t uerftanben ^aben, baö ererbte ®efd)äft beö ä^aterö

auf ber alten §öl)e ju erljalten unb infolgebeffen üielfad) meine

finanzielle llnterftül.umg in 2lnfpru(^ jju neljmen genötigt finb.

äöäre ba§ aber aud; nid)t in bem 9Jtafee ber ^all, fo mürbe
id) eö bod) für päbagogifd) unridl)tig Ijalten, end) burd) einen

Suruä ju ueriuöljnen, ber meber mit eurer gegenmärtigen 2aci^e

nod) mit euren ^utünftigen 3(u5fidjten im 'i>erl)ättniä ftel)t.

^d) merbe e§ mir angelegen fein laffen, eud) gn nülUid^en

©tubien an,^uleiten, unb eure liebe ^ante mirb ba§ iljrige baju

tl)un, eud) ju tüd)tigen, bürgerlid)en ^ousfrauen unb 5)iüttern

gu erziel)en. Qn biefem ©inne, meine lieben ^inber, l)ei^e id)

eudj alfo nodjmals unter meinem ®ac^e l)erälid) milltommen."
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2)amit cr()o6 er \xd) lanßfnm uon feinem «Seffel unb a,\na,

mit ausiicbreiteteu 3(rmen auf bic 9tidjtcn ^n, bie ebenfalls,

mie anf kommonbü, aufftanben. Gr Ipiljte eben bie fc^malen

Sippen gu einem abermaligen t)iiterlid)en iluffe, al§ burd) bie

linf'e 6eitentt)ür ^-ran ^^ia im fd^iuarsfeibenen bleibe {;evein;

geranfd)t f'am, luoburd) fid; ber ^srofeffor bcmogen füfilte, fein

i^ort)aben anf,zugeben.

„5Rein ©ott, 2(boIfd)en, mie fiel)ft bn benn an§?" rief

bie flattlidje S)ame, rafd) anf if;n jutretenb nnb mie befdjmörenb

bie i^änbe faltenb: „©anj anfgeregt ! S^n fiaft gemi^ mieber

in lange gefprodjen. 2)n meifet bod), ba§ tljut bir am frütjen

SJiorgen nie gut, nnb befonberg, menn bn etma§ mit bem
Silagen f)aft. ©u t)aft gemife üergeffen, bafe bn um elf bein

,^Rieiftünbige§ ^Uiblifum (jaft? 5Dn mufet bii^ mirtlid) meljr

fd)onen, 2IboIfd§en! ^omm, leg bid; nod) ein ©tünbc^en; id)

mill bir einen ^^feffermün^tljee fod;en, ber tl;ut bir immer

fo gut."

„Qa, raenn bu meinft, liebe Qba," ycrfe^te ber ©eljeimrat

fd;niad; nnb liefe fid) folgfam non ber gärtlid^cn ©attin nad;

ber gegenüberliegenben %l)üxt führen. 2ln ber 6d;meIIe menbete

er fid; nodjmat nm unb fragte: „^a, l)abt i^r benn and; fd;on

llaffee getrnnfen, iljr 3}iäbd)en?"

®ie (Sd)iueftern oerneinten, nnb ^rau ^ba rief: „2öa§,

nod) feinen Kaffee? ^d) bad)te, i^r I;ättet in SBittenberg 3eit

ba,^u gel^abt. 2)ie köä)in foE end; fd;nefl roeldjen märmen,
fommt nur mit inä ©fe^immer."

2Bäl)renb bie @el)eimrätin i()ren ©atten ),ü Sette brad)te

nnb bie ^öd)in ben Kaffee märmte, blieben bie ©d^mefiern allein

nnb l^atten SRufee, fic^ in bem grofeen ©fejjimmer um^ufe^en.

3tufeer bem ftattlid;en, gefdjnit3ten ©id)enbiiffett, bem äluöjief);

tifd) nnb gal^lreid^en ^od;le^nigen Stü()len maren feine Sliöbel

barin, aber bie 3Bäube maren gan^ bebedt mit großen ^U)oto;

grap()ieen flaffifdjer unb frül)d)rifilic^er ©fnlpturen unb 33an-

merfe unter @Ia§ unb Skljmen. S)ie 9)?äbd)en uertricben fid)

bie 3eit bamit, biefe ^l)otograpl)ieen ju befel)en, babei gäl)nten

fie einnml über bae anbre, benn fie maren gar fel)r mübe, unb

bie bargeftettten ©egenftänbe nermod^ten il)re 2;eilna§me burd)=

an^ nid)t ^n erregen.

./S^fK^r ieffeö, aber and) garnet a bif^l 'roaS nett§!"

fcuf,^te 5latl)i nad) längerem 6tiQfd)uieigen ganj yerjmeifelt.

2i§ji legte bie ©tirne in "galten nnb ftimmtc il)r md)-



— 25 —

mutig bei: „'J)u, roei^t, mir frfjcint, T^ier im .^au§ rairb'S über;

Ijaupt net uiel Suj'tigeS geben. 5)er Cnfel — ui je, ber reb't

Jüie a 53uc^, ba 'traut ma fid) ja fein 2BörtI 3' fag'n! Qel3t

bin id) blo| neugierig auf unfer ^immer. @rab in§ '5ett Icg'n

möd)t' id; mi unb uierunbjinan^ig 'Stunb fd)[afen mie a 3iat3!"

„5«, bee§ mann mer bürften," rief l^ati)\ matt lädjelnb,

unb i()re fauften grauen 2lugen leud^tetcn auf vor 33egel)r=

Iid)feit.

33alb barauf bradjte bie 9)?inna ben 5laffce unb teilte i[)nen

mit, ba| fie beauftragt fei, fie nad) Seenbigung i(;re§ ?5-rüf)ftiid"§

auf il)r ^'»iiii'-'r ,^u fü[)ren.

S)ie ©d;ipefteru mürben um fo rafd;er bamit fertig , al§

fid) ber .Kaffee aU eine jiimmerlidje bünue S3rül)e ermieä, ber^

g(eid)en fie au§ ben §änben if)rer braven alten ©reti niemals

empfangen [jatten.

2(uf i^r i^llingcln erfdjien bie SRinna mieber unb ertunbigte

fid) freunblidj, mie eä gefd)medt Ijabe. Unb bann, al§ bie

©d)n)eftern etma§ rerlegen , ba fie nid)t genio[)nt maren ,^u

lügen, „banfe, gan^ gut" geantwortet ()atten, flüfterte if)ucn

bie 9)iinna leife tid)ernb ju: „SDie §errfd^aft trinft 'n ftärfer.

2)ie %xan :5e^eimrätin mar ertra in ber .^ic^e unb I)at ber

5te(^in jefagt, fie foüte man nid) erft nei ufbrüf)'n, fonbern ben

alten uftcärmen unb 'n bi^en SBaffer mang planfdjen, bamit

bafe et nid) fo lange bauerte. 9Ja, miffen <Se, iberl)aupt: maS
bie ^rau 3£f)ciiiii^ätin i§! ©0 uille ^elb — unb babei fo 'n

^ei.^fragen! Tia , id banfe! 2öenn fe il)re feine i^efeÜfdjaften

jeben, benn mirb man fo jeaaft mit 'ö S^b, unb unfereincn,

mas 'n anftiinbiger S^ienftbote ig unb fid) 'n janjen Clag fd)inbeu

unb abradern mufe, un§ jiinnt fe nid) 'mal be ^^utter aufö 23rot.

Set l)eefet, id Ijabe nifd)t jefagt! ©ie irer'n ja fd)on felber

fe^en. 9ta, nu fommen ©e 'mal, id merbe Ql)nen bie be-

treffenbe 9(eimlid)fcit j^eijen. 2l'ie lange bleiben benn bie jungn
Samen ba, menn man fragen berf?"

„^d; meife net, fann fd)on fein für immer," antmortetc

sXailji oerlegen unb bie 'DJJinna fd)lug bie roten §änbe uer=

iuunt)ert ;iu)ammen unb fagte mitleibig: „9?e — iö mal)r!?

"Jla, bet ^ee^t, mir jeljt'ä ja nifd)t an, aber menn ©e bet aus-

halten, benn fcnnen ©e melir »erbragen mie anbre Seite. 2Ba§
be Sienftmäd^en finb, bie ^aben mel)renteil§ fd)on nad) een,

\\vec 3)fonate jenug! — Set l)ccfet, miffen Se, ber .<5err :^e:

l)eimrat, bc§ i§ 'n janj jiiter 9Jiann — er fann man blof', nid)
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immer fo, roie er luol med^te." S)amit \d)xitt fie, nergnüc^t

fid^ernb, jur ^§ür I)iuau5.

2)ie beibeu .Hüibc^en folgten if)r auf bem %ü^c. ßrft

ging'ö o^ne 3Uifentf)alt burd; einen üppig auägeftatteten 3alon,

bann fani baä jiemlid) finftere, jogenannte „'berliner 3ii"i"ei^"

mit einer breiten ©(Q5tl)ür nad) bem ©alon unb einem großen

/Venfter in ber abgestumpften Gde nad) bem §of I)inau§ — e§

ftellte mol}! fo eine 2(rt 3Bot)n3immer gmeiter klaffe bar —
unb bann betraten fie einen langen, fdjmalen, faft gan^ finfteren

@ang, ber mit Sdjränfen unb fonft allerlei Hausgerät fo er=

füllt mar, ba| nur eine fd)male &aiie frei blieb. Qn bie[em

©ang öffnete ba§ 5J?äbd)en eine 2:t)ür unb lub bie jungen

3)amen ein, nä^er ^u treten, mit ben freunblid)en 2Borteu: „So,

bitte. S)e§ mär' nu alfo ^Ijr Sc^lafjimmer. iSel)r breit mad)en

berfen ©ie fid) nu freilidj nid), für jmeie iö es en bisfen ]e-

brange. SDie ©tü|e, bie Ijatt' eä ja beffer, bie fc^licf l;ier

aEeene. ^ott fei 2)anf, ba^ fe roeg i§, fo 'n quatfc^es ^^rauen^

jimmer, roie be§ mar! SDen ©^ranf l)ab'n roer miffen 'raus-

fe^en non roejen bie jmei 33etten. ©el)n ©e, ba brausen in'n

^ang fteljt er jan^ bequem, jleic^ bie 2;l)ire gegenüber, bamit

©e nid) lange inö öembe 'rumlaufen brausen, menn ©e fid)

morjeng 'n anbreS ^leib l)olen mollen. :3n bie .^ommobe iö

ja aud^ 'ne Wlci\\c ^lat^, blo^ mit bie ÜBaf^tojelette, ba miffen

©e fid) 'n biSfen inrid)ten, miffen ©e. S)a fennen ©e ja immer

mit abiiied)feln, baf? immer eene nod) 'n bieten liejen bleibt, bi§

bie anbre fid) iemafd)en l)at. ©o, nanu mad)en 3e fid)'ö be;

quem, 5reileind)en, unb menn ©e fonft nod) mag moKen, üiel=

leid)t roarm SÖaffer ober fo rca§, benn brüden ©e jefälligft

jmeemal uff 'n ^nopp. 3'i^fe'^Q't ^i" ^'^> eenmal ift be ^ed)in."

S)en beibeu ©^meftern fanf bag |>er5, als fie fid) in bem
engen unbel)aglid)en Diaume umfal)en, ber fie nun für unabfel):

bare Qtit beherbergen follte unb ber nid^t einmal bie befd)eibenen

Sequemlid)feiten aufmieS, bie fie üon ber mütterlid)en 2Bol)nung

l)er gerool)nt maren. 3iüiid)£" »^e» beiben 93etten blieb nur ein

gmei ©d^ritt breiter ®ang frei, ber aufeerbent burd^ ein quer

uor baä g-enfter geftetlteS ^ifd)d)en unb einen alten ^^olfter=

feffel, forcie jmei' 3iol)rftül)le fo ,^iemlic^ ausgefüllt mar, unb

ben nod^ übrigen S^aum na{)m ber SÖafc^tifd) unb bie Äom^
mobe ein.

2ld), bie ^at^i, bie fid^ gern mit il)rem ^anbarbeitsfram

fo rec^t bel)aglid) breit madjte unb bie Si^gi, bie fic^ fo
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flerne fd;möifernb auf bem «Sofa räfelte, tüo follten bie ba

bleiben V (So bauerte eine ganje 3A>ei(e, bi§ fie oon bem fprad;-

Io[en ©ntfe^en \\d) [o roeit erholten, um ein paar iöemecfungen

an5taufd)en ^u fönnen.

@g gucfte ber Si^gi frampff)aft im ©e[idjt, fie f)ätte am
liebften laut aufgefdilud);;!, aber fie oerbif? fid^ tapfer bie SL^ränen

unb fagte, grimmig Itid^elnb : „S'u, mei^t, bie 'SJlüi)\ unfre Koffer

auSjupad'n, bie tonn' mir un§ ()ier fpar'n. ^a§ befte i§, mir

geljn tn§ 33ett."

„^a, aber luenn b' ^ante nad^^er luaS oon un§ miß?"
raanbte 5latf)i ^agl^aft ein.

„'3)eee i§ mir gan,^ gleid), id^ fd)laf' iel3t," oerfel3te Si^gi

unb rife mit einem energifd)en ^){ud bie gan^e Sieilje i[}rer

SCaillenfnöpfe auf einmal auf.

3mei SUiinuten fpäter lag fie fd)on im 58ett , unb ^at^i

folgte etnia§ langfamer i{)rem 33eiipiet.

Slber nein, ba§ mar bod) aud) für i^re ©ngelägebulb gu

oiel ! 2Bütenb ftie§ fie mit if)ren ^"üfeen gegen bie untere Sett^

manb unb rief mit ausbred^enben 3;f)ränen: „^a roaä benfen

benn bie 2eut', bees i§ ja a 53ettlab \vk für ein ^mölfjä^rigeö

2)irnbl! ®'rab 'nau§flud)en möc^t i je^t. 1)k gan3e ^Jtad)t

fi^en muffen, unb jelU fann mer net amal feine '-Bauer au§=

ftreden. 2)ee§, mann i g'ani|t fjiitt' ! ^ glaub', i ^ätt' lieber

ben badeten .laoevt g'l)eiratet, ber mir fo lang nad;g'ftieg'n ig,

ben üom ^irfdjenmirt, meifet?"

„Unb xd)," fd)lud;,^te bie Si^,5i, fid; im 33ett l)alb auf=

rid)tenb, „i möd;t' gleid) fatf)olifdj mer'n unb ins Äloftcr ge^n!"
Unb beibe fd^lugen fie f)alb närrifd) üor ^orn unb 3>er=

Sroeiflung auf iljre S^edbetten log unb fd}lud},Uen um bie 3Bette,

big eublid^ bie 'ÖJfübigfeit bo^ il)r ^){ed;t forberte unb fie aü-

mä^lic^ einfd)lafen lie^ — freilid) mit aufgewogenen Sinieen,

jämmerlich ^uiammengelrümmt in ben furzen Stinberbetten, bie

Unglüdsmürmer, bie fie roaven.
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irittes iapitel

3u nierd^em bie Siju if;ven C'k'burtötag feiert itnb ein lieber 93efud^

eintrifft.

SDie ,^un(^enfei-ti(^e 93iinna fjattc mit if)vem Ih'teil über t()rc

.s^crrfdjaft iiidjt fo unredjt a,cl)aht. <Bo viel mar ben fluten

Diöbltnt\cr DJuibcIu fd;ou imd) ad)ttäi]iflem 3(ufentl)alt in il)rem

neuen .s)eim flar (\cmorbeu. 2*er Cut'el ©el)eimrat mar aller-

biucjä ein guter 9}tanu, aber er tonnte eben nidjt fo mie er

mollte, ba'g ä>oIIbrinc^en [taub bei bcr ftatt[id;eu ^-rau i^ba.

9iid)t etma, baJ5 fic ifjr Uebergeundjt in plumper Söeife ,^ur

'^(nmeubuug gebradjt, ben großen, breitfdjulterigcu unb babei

bod) fo fc|mäd;lid)en SOknn berumgefto^en I)iitte nadb itjrem

'Belieben — o nein, im ©egenteil! l'iit fanfter ^-lötenftimmc

unb frcunblidjem Scid^eln beiuog Jie i^n ^^n tt)un, ma§ fie be=

geljrte, unb mollte er auf ben erften SBinf nidjt gletd^ folgen,

fo genügte mol)l ein fdjiebenber S)rud mit ben g-ingerfpi^en,

um il)n in ber geroünfdjten SUdjtung fortjubemegen. Dbmotjl

bie ©el)eimrätin il)ren Tlann eigentlid) mie ein uninünbigeS

^jnb be^anbelte, üerftanb fie e§ bod) uortrefflid), -^ugleid) ftet§

bie nereljrungSüoH ,^u i^m Slufblidenbe ^u fpielcn unb feiner

ßitelfeit, aßen feinen fleinen ©d)mäd;en fo ^^u fd^meid)eln, bafj

er felbft bie mand)erlei l)äuglidje '•^laderei, ber fie il)n uitter=

marf, nur als einen Semeiö it)rer gärtlid^en (Sorge um il)n

empfanb.

^a, fie mar eine finge ?yrau, biefe ftarltnod)ige, l)od;bufige

®ame mit bem immer geröteten @efid;t unb ben nid^t eben

feinen 3ügen. ©ie l)atte al§ ^inb eineö reidjen ^»i'uft'^ifl^c»

bie übli^e gute ©r^ieljung Ijöljerer Xöc^ter genoffen mit Sd^iiiei^cr

'»^enfionat, 3)?ufif'-, 3JJaiunterrid)t unb allen fonftigen (5l)ifanen.

^a fie aber meber befonbere ^^alente nod; einen befonberen ©eift

befa§, fo märe fie ganj unb gar in ber ©d;ablone beä Ijol^len

33ilbung§p^infterium§ fteden geblieben, roenn nid)t il)r @l)rgei;;,

il)re Söeltfinbigfeit fie befähigt l)ätten, fic^ für il)re befonbere

«Stellung al§ ©attin eine§ l)eri)orragenben ©elel)rten ba§ bafür

paffenbe geiftige ^oftüm gefdjid't juredjt -^u fd)neibern. 2ln

feine miffenfd;a"ftlid;e 5)omäne, ba§ ^ird;enred;t, rüljrte fie mol)l;

meiolid) nid)t, bagegen fnd)te fie in litterarifd)en unb fünft;
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Ietifd)eu S)iiii^cn ifjrem Söiffeu mie il)rem 03efd)jnac! etiicti mcl)i'

(^elefjrteu 3ln[trid} ju geben, ©ie laö mit S£obe§üerad)tung bie

iatigmetligften 9Berfe über frül}d)riftUd)e ^unft wie bic öbeftcn

Slrattate ber ©oet^epf)iIoIogen, bejud^te nur ba§ alte 9}Ju[eiim,

fprad) mit ncrblüffenber ©id)erf)eit über ben ßinflu^ ®iotto§

auf bie SRalerfd^uIen üon ^^i(a, ©iena, 3Senebig unb fo lueiter

unb Ijeudjelte eine innicje ©djmärmerei für 33ad^, tro|bem fie

burdjau§ unmufifatifd) luar. ^iltte neue ^unft galt if)r, rcie e§

fid) für bie ©attin eines beutfdjen ©ele^rten gejiemt, al§ ernft«

ijafter S3ead)tung unmert unb nur ;;u ©unften ber neuerbingä

in Tlohe gefommenen bid^tenben $rofefforen mad)te fie eine

3(u§na()me. Ueber bie großen 33efreiung§tt}aten ber tuirflid)

fül^renben ©eifter ber mobernen S^euohition in ^unft unb Sitte=

ratur n)ieber!)oIte fie mit überlegenem Sädjeln bie auömenbig

gelernten Urteile ftumpffinnigcr 3(utcritäten. Sie ncrfc^mäfjte

e§ üud), bie ungefunben, friüoten, Sitte unb ^JDtoral gefäljrbenben

Srjeugniffe biefer ^Dfobernen fennen ^u lernen — tmtürlii^ mit

2luena[)me ber gelben Sänbe au§ ^^ari§, bie fie ja lefen mu|te,

um fid^ mit ^ug barüber entrüften ^n fönnen. ^m ^aufe

befliß fie fid), baö 9)hifterbilb einer bentfd^en ©attin unb ^au§;
frau bar^^ufteüen. «Sie ftanb frül) auf unb faf) in ber 3Sirt=:

fd^aft felbft nad; allem, fie fül)rte ein ftramme§ SJegiment über

bie Tienftboten, bie nid)t nur be;;ügli(^ i^rer Seiftungen, fonbern

auc^ be;5üglic^ ifireo fittlid^en S^anbelS i^rer ftrengen Stuffidjt

untermorfen maren. «Sie mürben fogar in regelmäßigen ^roif^en:

räumen in bie ^ird^e fommanbiert. Unbegreiflid)ermeife aber

erntete bie gnäbige %xan für biefe mütterlid^e ^ürforge üon

biefem mobern entarteten ©efd}Ied)t fo nicnig 3)anf, bafe fie

fid) alle paar SJ^onate nad^ neuen .^pilfefräften umfer)en mußte.

SDie „befferen" 9JJäbd)en, bie fd)on in feinen Käufern gebient

Ijatten unb mit ben Slnforberungcn foId)cr nertraut roaren, bie

roaren i^r gu felbftbeiüußt unb ju teuer, unb bie bißigen 9)iäbd^en

uom Sanbe, mit benen fie e§ immer mieber auf§ neue verfud)te,

bie maren bumm unb ungefd)idt, rebeten ro() unb aßen niel;

ba mußten fie benn üon frü() biö fpät unterniiefen, ermahnt
unb getabelt loerben, morüber fie benn gemeiniglid) nod) frü()er

bie ©ebulb üerloren aU i[)re eifrige öerrin.

2)ie ftrcnge 9)iuftergattin unb Hausfrau befaß nur ;iiüei

meibtic^e (3d^iüäd)en, baö roaren i()re :i3orIiebe für foftfpielige,

auffallenbe 5i[eibung unb i§re "isergötterung beö fleinen üier=

füßigen „©üßlingä". ?^ür bie crft'e Seibenfd^aft bie fid) mit
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i^rer fonfltc^en ©porfamfeit bod) gar nid)t vereinen lie^, gab

fie bie 35orlii'be i^vcs ©atten für [e6[)afte Tsaxhax al§ @nt;
fdjulbigung an. ^n buntlen, eintönigen .^oftümcn fe^e er fie

faum, erflcirte fie feuf^ienb, er fei ja immer nod) fo i^ärtlid)

üerliebt in fie mie als ^^räutigam, unb ba muffe fie fdjon ein

übrigeg tf)un, nm fid) möglid}ft jnng nnb ^übfdj s« madjen
unb bcm ©efd^made iljreS treuen alten 3(nbeter§ nad) 3JiögHc^=

feit entgegenfonunen. igoli ober ©oHi, ber „©üfeling" aber

mar ba,^u auSerforcn, auf feine fleine ^verfon aKe mutterlid)e

3ärt[id)feit i[)re§ ^erjeng ge{)äuft ^u fefjen, meld)e auf ein

eigenes ^inb ,^u oerfd^menbcn i^r oerfagt geblieben mar. äöie

bie meiften finberlofeu grauen marb and) bie i^rofefforin in

il;rem 3Befen immer entfc^iebener altjüngferlid;
, je älter fie

lüurbe. 3" ted)ter frauiid)er ^iii^tlidjfeit mor fie nid^t »er;

anlagt, unb ber roürbige ©eljeimrat mit feiner trodenen fteif-

beinigcn ©alanterie märe aud) einer anbern , meidjeren ^rau
gegenüber nid)t ber Wlann gemefcn, eine folc^e ju entjünben
unb bauernb in ^kanb },n erhalten. S)a mar benn ber feiben;

l}aarige paffiüe 33olognefer ber redete 9^ott)etfer. @r mar iier=

roöl^nt mie ber einzige ®o^n eine§ ^ommerjienratS unb burfte

fid; aHeö , aber aud) einfad) alleS erlauben, ©ogar menn er

bie ©infaffung ber foftbaren 'i^lüfdjoorljänge im ©alon ,^errife

ober bei feinen ©pa,^iergängen über erreidjbare 2;ifd) platten

Ijinmeg mertootle ©egenftänbe Ijeruntermarf, mürbe er nur burd)

einen ganj leidsten ^lap§ beftraft, mogegen fid) über bie un=

glürflid)en S)ienftboten , bie e§ an ber nötigen Slufmerffamfeit

für il)n fel)len tiefen, bie nolle ©d)ale i^reä 3onieö ergofe.

9)?e^rmalö am ^^age pflegte bie gefamte 2öeiblid)feit be§ ^aufeä
aufgeboten gu merben, um nad) ^oli§ Satt ju fud^en, unb
mel)e bem, ber nid)t bereitmiHigft unter bie 33etten frod)

ober mit bem Sefen forgfältig genug unter allen SJlöbeln

l)erumfu^r

!

2)ie angebrüllte mütterlid)e (Sr^iel)ung§tl)ätigfeit ber ^ante
ben beiben 2Baifen gegenüber bcfd)ränfte fid^ benn and) in ben

erften 2;agen im roefentlic^en auf bie forgfältige Untermeifung
in ber 33el)anblung biefeö ii\leinob§, unb fie mußten e§ für

einen befonberen Semeiä oon i^ertrauen unb al§ unoerbiente

©unftbe,^eigung anfe^en, ba^ fie pr ^ilfeleiftung bei ^oli§

5D?orgentoilette, bie in einem marmen 58abe mit nad)folgenber

grünblid)er unb babei j^arter Dämmung unb 33ürftung beftanb,

3ugelaffen mürben, fomie bafe eö il)nen auf ©pa3iergängen »er=
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ftattet loar, ben ©üfeling abir)erf)felnb an feiner roten Seine

füf)ren jii bürfen. 2)ie großen ^3Jiübdjen tüören freilid^ lieber

mit bem gemofjnten f(otten Sdjritt burd^ bie ©trafen gelaufen,

um Berlin fennen ^u lernen, anftatt mit biefem ti)rannifd;en

^unbSüie^ an jebem Öcfftein ober 93aumpfaf)l [teilen ju bleiben,

ben er juft feiner 33eacl)tung mürbig ^ielt, ober il)n bei biefem

fc^mu^igen 9^ooemberiüetter auf ben 2lrm netjmen ;;u muffen,

raenn bie '3^ante erflärte, ba^ er mübe fei, ober bie Begegnung
mit nngebilbeten großen ^unben il)n in ©efaf)r bräd^te; aber

fie luaren immerljin SDiplomatinnen genug, um nirfjt burd) eine

unfluge Söeigerung uor;ieitig bie ©unft ber ^l'ante auf§ ©piel

^n feljen. 9Bar e§ bod) fd)on ein gefäl)rlidje§ 2ßagni§ gemefen,

fid^ über bie ^ür;ie ber Selten gu betlagen! Sie grofee ^at^i

^atte in ber '2:l)at aud) eine etiuaS längere Settftelle erl)alten,

menn aud^ nur eine gan^ billige eiferne, unb Sij.^i mar menigftenö

eine neue in Slusfic^t geftellt morben für ben ^all, bafe fie nod^

um einen Ijalben *^opf mad)fen follte ; bod) mar if)r gleid^jeitig

anempfol^len roorben, nid)t etma burd^ unmä|ige§ ^Keden unb

©tredfen im Sett foldjeS 9Bad^§tum mutmiDig ^n befd^leunigen.

?^ür fold) freunblid^eg ßntgegenfommen rcaren fie ja immerl)in

ber ^ante fd)on ju einigem opferfreubigen 3)anfe iierpflid)tet.

Xex Onfel l}atte fid) im Saufe ber erften 2lvodE)e bereite

/imeimal ,3u einer befonberen Siebensroürbigfeit aufgefd^mungen,

inbem er bie bayrifd^en ^Jtidl)ten einmal in§ ^cußf)'*»^ ""i> ^ös

anbere 93lal inö ©ebanpanorama geführt Ijatte, bei meld) le^lerer

©elegenl)eit er fie fogar mit einem ©lafe 53ier nebft belegten

Srötdjen traftierte. @r felbft befafe gmar nidjt ben geringsten

militärifd)en ©eift unb mar aud) nod) nie .^uror in biefen

'1{ul)me5tempeln beö ^^reufeentumö gemefen. Gr l)ielt e§ aber

raol)l für päbagogifd; uiid)tig, bie jungen ©emüter a^k'id) an-

fangö ber fd^neibigen, ftä^lenben Suft au§,^ufel^en, bie um ben

.f)ol}en,3ollerntl)ron rael)t. (5r glaubte fie fo am fidjerften nor

fd^roäd)lid;em ^eimroel) ^u bemat)ren.

'}Jid)t§beftomeniger nergoffen bie armen 5)cäbd^en nod) jeben

Slbcnb, menn fie ju '^eüe gingen, gar reid)lid;e iljränen, unb
felbft baö billige 3"fleftrt"^»iä, bafe bie Sinben »om 33ranben=

burger Stl)or biä ^um Suftgarten erljeblid) intereffanter feien

mie bie 5JJünd)ner Submigsftrafee non ber ^elb^errnOaUe biö

;(um Siege5tt)or, fonnte fie nid^t banon abl)alten, mit Ijeifeer

Sel)nfud)t il)reg fonnigen §eim§ in ber 3lbelgunbenftra^e, brei

finfterc ^^reppen ^od^, ju gebenfen.
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Oft fd}on l)atten fte tf)re fleine Sarfdjaft über,^ä{)lt unb
übeilt'(\t, ob fic baniit idoI)! nad) 9Jiünd}cu .yiriidtefjvcn unb
irc^cnb etmaS mitcruefjiuen föuntcn, aber fie maren ja fo iung

unb uuerftt[)reu, fü meid) unb nad)(^ebenb uevanlac^t, bafe fie

bod) nun unb nintmermeljv i^eumgt (}ätten, irgenb einen uon
i[)ren fül^nen -iJlänen jur 3(uöfü()runfl ,^u bringen, unb luenn

:^i;;;;i eineö Slbenbö ,^ornf(ainmenb , bie fd)önen blauen 3(u(^en

voll 2^t)ränen, erflärte, fie fei feft entfdjioffen, morgen [jeimlid^

eine <Bd)aä)td ©d^tnefeUjötjcr ju taufen unb ben ^l)o§pl)ür bem
tüdifd^en ^oli in bie WM) gu fdjaben, bcr fie ,^unt (^rofjen

3>cr(^nügen ber STante tüd)tig in ben ?singer gebiffen, aU fie

i()n burd^ Slrabbeln unb Riefen ,^u neden geujagt l^atte, fo roar

'tia^ offenbar nur eitel ?)^ul}mrebigfeit.

^I^r enge§ ©d)[af,^immer [)atten fie mit iljren paar ^ah-

feltgfeiten unb ben ^a^[rcid)en Slnbenfen an bie geliebte 9Jhitter

gang vollgepfropft, unb bod) I)atten fie i)iele§ nod) in ben

5liften auf ben 33oben ftelleu laffen muffen au§ ^Rangel an

9kum. 2)ie STage verbrad;ten fie meift in bem f)albbunt'eln

^Berliner ^'innter, §anbarbeiten mad^enb ober bie langweiligen

Südjer lefenb, bie bie "^i^ante il^nen gab, unb nur menn fie

5^laoier fpielen mofften, buvften fie in ben ©alon, mo ber faft

nie benulUe, arg uerftimmtc ^apefdje ©tul^flügel ftanb. 3(ber

me^e ifjnen, roenn fie bei einem ^-orte ober gar g^ortiffimo bie

friifttgen 9J?u§feln i[)rer^anbgelenfe mit n)ünfd)en§merter ©nergie

arbeiten liefen ! ©ofort erfd)ien bann bie ^ante auf ber ©d^melle

unb fleljte um ©d;onung für ba§ foftbare i^nftrument, baö eine

fo rol^e 33el;anblung nid}t geuio{)nt fei.

3mar i)atte Si^^ji gleidj bei ber erften 33egrü^ung i^rem

Dnfel »erraten, bafe über ad)t 2:^age il)r adjtje^nter ©eburtätag

fei unb aud^ fid^erl^eitSl^alber bie kail)x angeftiftet, foiüo[)I bie

^ante, al§ ben Dnfel im Saufe biefer SLage nod) me[)rmat§

baran gu erinnern, aber bennod) fal) fie mit banger Sorge
i{)rem ^efttage entgegen, benn all bie gefdjidten 2lnbeutungen

I)atten, fomeit fie bemerten tonnte, feinen fonberlid)en ßinbrud

auf ©el)eimrat§ ausgeübt. ®§ möre if}r bod^ ju fdjredlid; gc;

mefen, itjren erften ©eburtStag in ber Jrembe fo gang ol^ue

©ang unb ^tang, oljue ©uget^upf unb 93Iumen unb nad):

folgenbeä ^affeefränjel nerleben ;;u muffen, ^^reilid) uiar für

ben ^ag fdjon eine befonbere 3^eftUd)feit angefünbigt, aber

ba§ mar eine grofje ©efcllfdjaft jum ©ouper, bie fie gar

nid^tä anging unb fid;eriid) nur nod^ mefir baju beitragen
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fonnte, bie ©ebaufen ber '3^ante, bte fd^on tagelang üorl^er

über bie 2trbeit unb Unruhe ftöl)nte, roeld)e bie nötigen S^or-

Bereitungen if)r «erurfad^ten, uon i^rer unbebeutenben ^erfon

abgulenfen. — —
6ie iüad)te an i^rein 2öiegenfefte eine ^albe ©tunbe früher

auf alg geroöijnlid) , unb raupte bie S^xt, bi§ 5vat§i ermad)te,

ni(i)t beffer an^iutoenben , alg inbem fte bie Tia^e tief in baö

^eberfiffen fterfte unb leife üor firf) I^inroeinte. darüber märe

fie beinahe lüieber eingefc^Iofen , roenn nid^t ,^ur üblid^en 2(uf;

fteJiegeit bie ^atiji ju i()r in§ 33ett gefd|Iüpft roäre unb iljr,

gteid^faUö rneinenb, unter ^erglid^en Püffen ii)re ©(üdiüünfd^e

bargebrad^t ^ätte.

@§ mar nur gut, bafe baö Söafd^roaffer fo eisfalt war,

ba§ üerraifd^te bei ben ©d^roeftern bie ©puren ber rei^lid) »er;

goffenen SLfjränen, fo ba| fie mit leiblid) frifd)en ©efidjtern

am ^rüfiftüdstifd^ erfc^einen fonnten. ©ie roaren bie erften

unb — ! g-reube : auf 2iäsi§ "iLetler lag ein l}albe§ 3)u§enb

33riefe, bie alle ben ^oftftempet „9Jiünd)en" trugen, ©o mar

fie alfo bodf) nod^ nid^t oergeffeii, nidjt gan,^ einfam auf ber

Sßelt mit if)rer ^at^i. ©in iialbeä 2)ul}enb ^er;ien fd^Iugen

ba unten im lieben 33aterlanbe nod) für fte, baö mar nun
roenigftenä au^er ^f^eifet geftellt.

Wxt froher §aft erbra(^ fie i^re Briefe. 2)a fc^rieb bie

2(nna 5?eumai)r, bie ßenji Sarmbid)Ier, bie '^^epi ©eibi, bie

©enta Xa^elberger, lauter ©d)ulfreunbinnen unb Mrän^el:

fc^roeftern — lauter finbifd)eä bummeg 3eug, aber fo lieb

f[ang'§ , fo ^erjig unb ooH unge[)eud)elter äeiIno[)me. SDie

alte ©retl l)atte auc^ gefdjrieben, brei fleine ©eiten woU, unb
roie mod)ten i^r bie fauer geroorben fein, benn bie ^^-eberarbeit

mar nidl)t i^re ©ac^e unb bie 3Red)tf^reibung burd^auö uon

eigenfter ßrftnbung. ©ie f^rieb, bafe fie einftroeilen, bi§ fid^

etroaä Seffereö für fie fänbe, einen ^la^ al§ ©pülerin in einer

äßirtfc^aft am Seidel angenommen t)abe. 2llä ^öd^in fei fie ben

^errfc^aften alleroeil ju olt unb fie roürbe rcol)l lange roarteu

muffen, big fie raieber einmal in if)rer ^ud)d ftünbe. Unb
bann famen mel)mütige Grinnerungen an bie liebe, feiige ?5^rau

9Jiutter, unb ^um ©c^lufe bie Sitte, ba^ i^re lieben 3)iäbeln

in 23erlin nid)t gar ^n ^od^mütig merben unb auf bie alte

©retl nic^t gan^ oergeffen follten. Unb ^um Sefdblu^ mar ba

nod) etroas, ba§ fidj l)art unb fd)uier anfül)lte. daraus fam
eine fd^öne bunte ©lücfiounfdjfarte unb eine ^^l)otograpl)ie juin

XII. 1. 3
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Siorfd^ein. 3luf ber 9Utdj[eite ber klarte ftanb in fteifer, großer

.^anbfdpft , bie jum minbeften einen sufünftigen ©eneral er-

raten lie^, biefeg '-Berädjen:

„D6 bu aiiö) fern int ^reu^enlanb,
Stetä bleibt mein §er3 bir sugeroanbt,

Db blau unb roei^, ob ic^uuu'ä, lueijj, rot,

^ä) bleib' bir treu bis in ben XobI

:öenno Xafcelberger."

unb bie ^>^ot09rapl;ie [tettte einen forfd^ breinblicfcnben ^a-
betten bar.

(Sg roar gut, ba^ bie STante immer nod) nirf)t erfd^ien,

benn nun fonnte bie glüdfelig errötenbe Sijsi i^re i'iebeSgabe

bod) ungeniert anS ^erj brüden unb fid^ mit ^att)i meiblid)

Qu§fid)ern über t^ie aUerliebfte ^edl)eit biefeö militärifd^en 9ln'

beterä. ©ie tjatte fid) ^roar cigentlid) nuö bem bummen 'öuben

gar nid)tö gemad)t, i^u taum me[)r aU jroei- ober bveimal ge^

fel)en unb feine 3tl)nung »on biejer nobeln Eroberung geljabt,

aber jel^t freute fie eä bodj unfiunig, ba§ unermartete iiiebeg--

3eid)en, unb jie be^djlo^ jofort, il)m aU ©egengabe \i)x 33ilb

ju fd;tcfeu, moran fie fonft nie gebad;t (jälte. Ueber^aupt bie

2;a^elberger5 ! 5^ai)eim l^atten fie immer ein biffel über fie

gefpottet, über bie (genta, meil fie fo romantifc^ t()at, unb über

t)en ^i^enno, med er feine tieine bide 9tafe fo [jod) trug. Sie
l^atteu ilju immer nur „§err üon '^a^elbergir" genannt, bie

9Jiübd)en unter fid). 3tein, eö blieb bod; richtig: in ber 9(0t

lernt man erft feine iuaf)ren ^reunbe fennen.

Srief unb 33ilb be§ ^abetten maren fd)on fid)er in £13310

5£afd;e geborgen, als bie 2:ante Qba am grül)ftüdötifdje er;

fdjien unb jmar mit jraei 33Iumentöpfen bemaffnet, einem

DJJrirteuftämmd^en unb einem blafeinoletten (iljryfantljemum. ©ie

Iäd;elte I)oIbfeUg unb fü^te bie Sij^i auf beibe 2Bangen.

„^erglid^e ©lüdroünfd^e , mein liebes ^inb!" rief fie mit

ungemöljnlid^er 33ärme, „möge bir ber ^immel nod) mandje

froljlidje SKiebert'eI)r biefeä ^age§ in unferm §aufe befd)eren!

Ober nein, baö barf man ber aufblü(}enbeu Jungfrau bod) mol^l

nidjt münfd)en! ^d) mitt lieber fagen, mijge biefer 3)ii)rtenftod

bir red)t balb ^Blüten genug treiben, um ein i^rünäd^en für bein

^öpfd^en ^erjugeben
!

"

SDabei löd)elte fie feljr fü^ unb ftrid) ber Sij^i über ba§
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pradjtoolle, Tveid^qeiüeHte, fnftanienbraune §aar, eine 3i^''t'fi<f^'

feit, 311 iDe[d)er fie fid) biö[)er nod) nie aufgefd)irungen ^atte.

Unb bann fn()r [ie, auf bie beiben '-l^hnncntöpfe beutenb, fort

:

„'Bitte, nimm uorläufig mit biefem fleincn 3higebinbe norlieb.

SDaä 9)t9rten[töd(^en fannft bu ja in beinern 3inimer behalten,

bu roirft e§ roo^I nidjt gerne non bir laffen ; aber ba§ (S^n)!an:

t^emum gibft bu bod; U)o()l lieber bei mir in '^^Jenfion an^ ben

33Iumentifd) im Salon, ba l^at e§ forgfältige ^sflege unb me()r

2id)t, meifet bu. @ine ^orte Ijahc id) bir md)t egtra an^

gefdjafft, eä gibt ja I)eut abenb beim Souper Süfeigttiten

genug, unb rooju müf|en Jftinber an i()rem ©eburtötage [idj

ben 3Jtagen nerberbenV bru() I)i44:i:i!"

„I^u bi[t loirtUdj fef)r freunblid), liebe XanW," begann

Sigji ftammeinb, förmlid) geläEjmt uor ©d^red über fo viel un-

erroartete @üte.

„3ld), ba§ i[t noc^ nid)t alle§!" unterbradj bie ©e()eim-

rätin leb()aft il)re SDanfesbejeigung. „.^d^ ()abe mir nod) eine

gan,^ befonbere lleberrafdjung für bic^ au5gebad)t, bie bir gemife

^reube mad;en mirb. ^u meifet, bein Cnfel fann ©d)UHU5
nidjt leiben unb ba ift baö feibene .'oalbtrauerfleib, baä id) mir

üor nier ^al)ren um meine teure feiige 'JJtutter anfd;affte, nod)

fo gut lüie neu. ^^r müfet ja bodj je§t nod) ein gan^eg :3a()r

lang fd^marj gel)en, ba mirb bir bae fe^r 3U ftatten fommen.

:Sd; uiei^ eine feljr biüige 'JÜi^erin, bie inö ^quö gel)t, ba fann

fie eä gleicf) mitmad^en für bid; , luenn loir bag näd)fte ^Jlal

©d)neiberei l)aben. '1iuu uioQen mir aber erft Ä^offee trinfen.

^)i)x gel)t mir nad}[)er l)übfd) ,^ur ^anb, nid)t maljr? ^l)x glaubt

gar nidjt, raaä man alleS ju bebenten l)at für foldje gro^e ©e-

fetlfdjaft."

2)en Dnfel fal) Sijji erft eine ©tunbe fpäter roie geroö^n=

lid), benn er mufete fid) burd; einen oerliingerten 9)?orgenfd^laf

für bie beuorfte^enben 'ilnftrengungen beö 3lbenb§ ftärfen. dx
empfing bie beiben (Sd)meftern aüein in feinem Stubier§immer
unb gratulierte Sijji auf feine 2Beife red)t Ijerjlid). 3)ann

führte er fie an ber J^anb fjinter baä grofee 'iMidjcvregat , ba6

jroifc^en ben beiben ^yenftern quer inö 3immer hineinragte unb
befragte fie gan^ ^eimlidj, inbem er eUm^ uerlegen feine ^'u\k

in bie 'Jafc^e öerfenfte, in meldjer er baö ^Portemonnaie ,ui

tragen pflegte: „©ag mal, liebe Glifabet^, — roieoiel l)at fie

bir gegeben?"

Visji blidte mit iljren großen blauen 3(ugen feljr er-
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ftaunt ju i^m auf: „Qd^ roeife nid^t, lieber Dnfel, roen bu

meinft."

„5ta, meine %xau. natürlid^," »erfe^te er etroaä ungebulbig

unb bann geigte er i^r üon roeitem fein Portemonnaie unb

fügte ertlärenb Ejingu: „Qd) meine, l^at fie bir nid^t . .
."

„9tein, blo^ j^roei ^^lumenftödE' unb ein alt'ä ^letb l^ot f
mir geb'n," fiel Siggi prompt ein.

„<So, fo, fo," murmelte ber '']>rofeffor unb bann rieb er

fid; gebanfenooli mit ben ^nöd^eln bie tjofje Stirn.

„9Jlnja, ba bin id) nun übel bran! I^ie Sebürfnijfe

junger 9)iäbc^en finb mir fremb, l^e^e, aber id) möd^te bod; —
mnja ..." @r öffnete fein ^^^ortemonnaie, btidte ftirnrungelnb

eine 9BeiIe l)inein unb erfaßte bann mit rafd^em ©ntfd^Iufe ein

(iJelbftüd unb briidte es ifjr in bie §anb.
„2)a, tauf bir etraaS bafür, mein §ergd)en!" Unb mit

einer fel^r lebf)aften ©ebärbe mehrte er jeglid^en 2)anf nor-

nel^m ah.

Sigji fd)ielte auf i^re offene ^anb hierunter. (S§ mar ein

3el)nmarfftüd, unb fie freute fid^ fel^r barüber, obrcof)! e§ ein

menig trintgelbmäfeig nerabreid^t roorben mar. ©ie trat mieber

3u ber l^inter bem 9^egal ^arrenben .Hat^i, roä^renb ber C^eim
im 3i"""er auf unb ah ging.

^e^t blieb er plö§li(| nor ben ©djmeftern ftel^en, ergriff

fein glattrafierteg , langes iUnn mit ber §anb unb liefe ixd)

nad^ einigem 9Mufpern folgenbermafeen nernefjmen: „Ginfreunb;

lid^er ^u^aU mitt e§, bafe bein ©eburtötag, meine liebe tlifa-

betl), mit bem SCage jjufammenfällt, an bem xi)x gum erftenmal

in bie ©efellfd^aft eingefül^rt inerben foüt. ^l)r fönntet ein

menben, bafe eud^ bie 'S^rauer um eure liebe SJiutter nerbiete,

an raufc^enben ?veftlic^feiten teil3unel)men ; aber um eine foldfje

^anbelt eg fid^ E)ier in ber 2:()at nid^t. @ö uerfe^ren in meinem

i^aufe nur ernfte SJiänner unb eble, feingebilbete grauen, ic^

barf niol)l fagen, bie befte ©efeUfd^aft 33erlin§. 2!)a§ @rlebni§

biefeä SlbenbS mirb eud^ alfo gum erftenmal ben vollen ©in-

blid in unfre Sebengfp^äre eröffnen, bie von nun an ja aud)

bie eure merben foH. ^d) möd)tc, bafe il)r mit noUem "öeunifet^

fein bie ©d^roeQe eurer gutünftigen öeimftatt überfd^reitet, menn
iti) mid) fo auöbrüden barf. ^d) möd)te eud) bemnad) an

empfel)len, eud^ ,^unäd)ft befd;eiben beobad;tenb gu verljalten,

bamit il)r lernt, euer eigenes 23enel)men nad^ bem 3]orbilbe

ber Hainen unfreä .sheifeö ein^uriditen. .^lier fönnt il)r mir
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nun allerbingä einioenbcn, bafe i()r ja aud) in 2)lünd)en sefettig

gelebt unb überhaupt oon eurer lieben ÜJiutter bie unter ben

Umftänbcn beftmögtid^e ©rgie^ung genoffen l^ättet ; aber barauf

müfetc \d) cnd) boc^ ju bebenfen geben, bafe erftenS einmal bie

.Greife, in benen i^r eud[) bort betoegtet, forool)! if^rer fojialen

©teüung al§ i^rer geiftigen '^ilbung narf) erl)eblid^ unter ben

unfrigen ftanben unb bafe .yüeitenä überl)aupt eure fübbeutfi^en

unb fpe;;ictt ^ündjner Umgangsformen burd) if)re — ^mm
\a — id) itiitt einmal fagcn unbefümmerte Ungejroungen^eit

bod^ evf)eblid)e SDifferen^ien aufmeifcn mit bem, ma§ lüir f)ier

ben guten STon ^u nennen gewohnt finb. ^d) luill eud} geroife

eure Unbefangenl)eit nid^t rauben, meine lieben JRinber, aber

id) ^alte eö bod) für meine näterlid^e ^ic^t, euc^ auf aQeS

aufmerffam ju mad^en, loaS p eurer 5?ert)olIfommnung bei:

tragen fann — unb fo möd)te id) benn üuc^ bie ©etegen^eit

ergreifen, euc^ barauf £)injuiDeifen, bafe i^r eud^ allmä^li(| einer

reineren ©prad)e befleißigen müfet. S^vax bin id) perfönlid)

ein Areunb eure§ traulidjen f^biomö, aber bennod^, meine ic^,

fönnte euc^ ber ©ebraud^ beSfelben im Umgange mit ber

^ö^eren ©efeUfd^aft aU ein 33ilbung§mangel auögetegt merben,

maö id^ bod) in eurem etgenften ^ijntereffe oermieben fe()en

möd)te."

6ier motzte ber ^rofeffor eine ''^liaufe. ®od^ fd)icn fid)

feine ^erebfamfeit bei roeitem nod) nid)t erfd)öpft ju f)aben,

benn er legte bie ©tirne in galten, lüie lüenn er über loeitere

roeife (frma()nungcn nad)bäc^te, unb bie bünnen Jinger feiner

5Hed)ten ftrid)en auQgefprei,^t an ben laugen galten feiner bleid)eu

fangen I)erab unb frauten abiüed)felub in ben beiben furjen,

grauen 33adenbärten , loie fie immer ^u t[)un pflegten, inenn

fein §irn eine roof)Igefel3te 9(ebe vorbereitete. SDie 5)?äbd)en

Ratten fic^ fc^on längft baron geroö^nt, bie langatmigen 2Iu§=

einanberfe^ungen i^re§ 0{)eim§ mit ftummer (Ergebung über

fic^ ergel)en .^^u laffen. Sie fafeen ba, mit ben §änbeu im
©c^ofe gefaltet, mie in ber Äird^e unb fenften i^re ^übfd^eu

^öpfe anbäc^tig jur ©eite — ja, roenn fie baju im ftanbe

gemefen mären, bann Ratten fie auc^ nod[) bie C^reu Rängen

iaffen.

Gben t^at ber ©e^eimrat feinen Tlmxh auf, um in feinen

ebenfo intereffanten mie nüt3lid^en 2lu5einonberfe|ungen fort=

;;ufa^ren, al§ bie ^{)üre aufging unb feine ©attin rafd^en

©d)ritteö Ijereintrat.
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„@iel), 5lboIf, meu irf; iin§ ba brinc^e! 2)aö nenne \d)

eine freiibic^e lleberrafd)iing, ntd)t ipaljrV" rief fie nod) auf bcr

Sdjinetle, nmljrenb fie einen 2)iann uon ungeiüiffem 'Filter am
3(ctinel i)intev fid) I)erein3og, bei beffen 3lnblirf ber ^rofeffor

mit einer ©efdjtuinbißfeit nom ©effel eniporfu^r, bie erfid;tlid)

e()cr bcm Sd)red"en aU ber frciibic^en lleberrajd)ung entfprang.

SDie beiben 5JJäbd)en erf)oben fid) ebenfatig, fro() ber Unter=

bred)nng, unb warteten glcidjgültig ah, ob fie uorgeftellt ober

()tnauggefd^idt merbcn mürben.

S)er g^rembe mar ein bider ^ext , etwa üon berfelben

(^röfee mie bie ©ef^eimrätin unb aud) mit berfelben breiten,

glän^ienben 9^afc begabt, lieber ben ficinen blöben 3lngen fa^

ein '"^isaar grauer Slugenbrauen, bie eö uerfd)mät)ten, bem ^-Sogen

beS ©tirnbeinä gu folgen, unb uielme^r mie groei umgefel)rte

3Iu§ruf3eid}en nadj ber umfangreid)en fallen 6d)äbelplatte

l)inau§miefen. 21I§ ©egenftüd ju biefen ^Brauen fd^mürften bie

I'nr^e Oberlippe },mc\ ebenfo graue unb juft fo ftarre, fdjroung:

lofe ©d^nurrbartftrid)e, nur bafe beren ©pi^en abmärtS miefen.

SDie Unterlippe mar löffelförmtg üorgefd)oben, rote man eö bei

ben geborenen ^ommerjienräten fo läufig finbet. 5)er fur;;e

Öalö ftedte in einem l^oI)en, fteifen fragen, ber anfe()nlid)e

©pi^baud) tro^ beö na^falten 3^ooembertageg in einer fommer=
Iid)en ^iquemeftc, über meldte eine bide llf)rfette, mit fd)merem

^etfd^aft unb anbern 33erIoquc§ gefd)müdt, I)erabbaumelte, bie

matfdjelnben Seine in roeiten, grofefarrierten ^ofen unb ber

etma§ gefrümmte Dberförper in einem erftaunlid^ furjen, bunflen

?Rödd^en, ba§ überall ju eng ;;u fein fd)ien. Unb als nun
biefe fd)roermiegenbe ^erfönlid^feit bem ^kofeffor mit mattenx

Säd^eln bie §anb fdjüttelte, fam au§i bem gemaltigen Körper

ein gar fd)mäd)Iid^ee ©timmd^en t)erüor, näfelnb unb furjatmtg

nodj ba.^u: „'^ag, lieber ^;]3»^ofeffor, erftaunt, mxä) l^ier nn^

angcmelbet ju feljen, nid}t roal)r? ^atte ®efd;äfte in Suden=

malbe — ba bad)t' id; mir, ma§ fann ba fein, mirft mal 'ne

©pri|e 'rüber madjen — ©d)mefterd)en umfto^en. @g ge^t

end) bod) gut, nid)t mal^rV ^^-rage! &uö) gel)t'g ja immer
gut! — ^]]arbon, fel)e, il)r l)abt 33efu(^. S)arf idj bitten . .

."

ilnb bamit oerbeugte er \\ä) furj gegen bie beiben ©d)meftern

unb rid^tete einen fragenben 33lid auf ben ®ef)eimrat.

©effen beftürjte, nid)t§ roeniger alg erfreute 5ö?iene mar
feiner f^arf beobad^tenben ©attin i"eine§meg§ entgangen, ©ie

marf il)m einen ftrafenben SUd 3U unb ergriff für iljn ba§
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Sßort, ba er immer nod) nid)t ^u fidf) fommen 311 luollen fd)ien.

„2)aä [inb unfre 5Künd;ner ^J?i(^ten, bu meifet bod), bie A'atl^i

unb bie Stüji ^Jlöblinger." Unb bem firo^en §errn auf ben

runben 3lüden flopfenb, [teilte fie i[)n ben fnirffenben ©d^roeftern

als if)ren 53ruber ©mmerid; Sioc^el, ben je^tgen 33e[i^er be§

oäterIid)en ©efd)ätt§, üor.

2)er ^^rofeffor fiU)Ite \xd) burd^ bie enevgifd^ aufmunternben

33Iide feiner ©attin enblid^ beraogen, einige 2Borte bev Se=

grüfeung ju ftammeln, »on benen jebod^ ber liebe ©d^roager

menig ^otig na^m, bieroeit er gan^ in bie n)ol}tgefä[Itge 33e=

trad)tung ber beiben ©^tueftern oertieft mar. @r ftemmte

feinen gotbenen 3'oider auf bie breite 3Rafe unb neigte feinen

biden ^o^Ifopf abroed^felnb ber ^atf)i unb ber Sijji ^u.

„'3)aö ift ja reijenb — ba§ ift ja gan^ fd^armant! Sllfo

meine oerel^rten ©diroiegernid^ten, l^ef)e, id) bin entjüdt über

bie 33efanntf(^aft!" näfette er blöb Iäd;e(nb unb bann f(Rüttelte

er i^nen beiben bie §anb. ©ie befamen orbentlid) einen

©d^red, bie 9J?äbd)en, al§ feine fteifd^ige, feuc^tfalte ^anb fo

mit f(^taffem 3)rud bie irrige ergriff!

2tuf bie freunblic^e 3(ufforberung ber ^-rau ^rofefforin,

e§ fid^ bod) gemütlid) gu mad^en, fe^te man fid). 3lber bes

fonbers gemütlid^ rourbe e§ tro^bem nid;t — roenigftenS fam
eö ben beiben ©d^roeftern fo oor, bie aHerbingö faum ®elegen=

l^eit fanben, fid) an ber Unterhaltung ^^u beteiligen, ba bie

3'ante ^ha faft allein fpradf) unb ben Sruber ©nxmerid) fd^einbar

abfid^ttid^ faum baju fommen liefe, fid^ mit einer ?5^rage an fie

gu raenben. SDer ©e^eimrat fafe gleid)fatls ftumm unb er=

geben ba unb liefe nur einmal einen unartifulierten Saut yer=

nel^men, ber einem unterbrüdten ©d^mergensfd^rei äl)nlid^er

wax als einer freubigen 3"ftimmung, aU feine ©attin, 'ikuber

@mmerid;5 fette §anb tätfd^elnb, mit einer gemiffcn freubigen

:$jnnigfeit um feine 2lnmefen5eit bei ber l)eutigen *Jtbenbgefetl=

fdjaft bat.

2ll§ ber Sefud^ ßefrapit rourbe, ob i^m nid^t ein ffeiner

3mbife angenehm fei, ergriffen bie beiben 5D^äbd^en bie ©elegen=

f)eit, um bienfteifrig l)inau§3uftür5en.

©obalb fie aufeer §örroeite roaren, padte Si^^i^i bie ©d^raefter

hei ben 3lrmen, fd)üttette fte ^eftig unb rief mit ,^ornfunfefnben

2lugen: „i^effeS, jeffeS, mann i je^t blofe an' nnifet', bem i a

paar 3Batfd)'n geb'n fönntM Gin' 3orn ^ab' i, fag' i bir!..,

^el^, ^at^erl, fag mir blofe, fan benn bee§ aa 3Jienfc^en ^ierV
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2)eeö iö ja a c\an}^c 5JJenaqevic bcifnmm". Uiib ber fd^önc

Dnfel (Smmcrtd), bees i§ noHenbg a g'feld)ter 3lff'! Herrgott;

fafra, grab' nauö flud)en möd^t' i!"

Äat()t ^ielt i()r eri^rorfen ben SRunb ju. „igd^ bitt' bid^,

Si-5äi, fei ftab, net fo laut. SBenn un§ bie ^ante [)örtl"

Si^jii ftampfte mit bem g-u^e auf. „©oll f bod^! i^d)

glaub', i [teil' i)cnt nod^ roa§ an, bafe f mi 'nausfd^mei^t." —
S)ie Sdjuieftern Ratten fi(^ um bie Seteiliguug am ^weiten

^rül)ftürf [)erumjubrüdcu geroufjt unb f)iclten fid) mäl^renb be§:

felben, mit 2(bftauben be]d}äftigt, nebenan im ©alon auf. 1}a

I)örten fie benn, luie bie Oiattin unb ber ©d)niager abmed^felnb

auf ben ^^rofeffor einrebeten, ber nur f;in unb roieber ein Iang=

gebe[)nte§ „^mnja", tiefe ©euf^^er unb fdjroad^e (iinuienbungen

nerlautbaren lic^. Unb aU nad) 3SerIauf einer roeiteren ©tunbe
etuia öerr (^mmerid) i^ogel fid^ in S3egleitung feiner ^rau
Sd^uiefter entfernte, ba trat ber ©e^eimrat mit mirrem |)aar

unb unrul^ig judenben ©efid^t§mu§feln au§ feinem ßimmer
l)eriior unb lief mit großen Sdjritten, bie Äj)änbe auf bem Slüden

ineinanber gelegt, burc^ bie gan^e norbere 3i"^iiie^"flu(i}t ine^r;

mal§ l^in unb I)er.

^atl^i mar juft allein im ©alon, raä^renb Si^jii in i^r

3immer gegangen mar, um i^r fummernotteg öer;; an if)re

3J?ün^ner 5"re»iibinnen au§,^ufd^ütten. Unb alö ber ©e^eimrat

ber 9]id^te anfidjtig loarb, an ber er fd^on ein paarmal ac^tlog

üorbeigelaufen mar, trat er plö^lid) rafd; auf fie ju, legte ii)X

feine Sinfe jitternb auf bie S(^ulter unb flüftcrte Reifer unb

aufgeregt: „iHl), mein liebeS ^ät^d)en, ba bift bu ja. (fnt=

fd)ulbige, idl) l^abe bid) nid}t gefeljen. §aft bu oielleic^t roaS

gehört — oorl)in, ba brinnen?"

„9]ein, lieber Cnfel," nerfe^te i^latljt öngfllid^ erftaunt.

„2Barum meinft?"

„Cl) nid)t5, eö ift ja an^ gan^ gleidj," rief ber ^rofeffor

unb oerfud^te ;iu lad)cn. Unb bann fügte er rafc^ l^inju: „Sag
mal, rote gefällt bir mein ©d^roager?"

^atl)i blidte nerlegen ^u 33oben unb Hefe nur ein un=

gerciffeS „Cl)" üernel)men.

Unb ber Dl}eim fiel eifrig ein: „'D'^ic^t nial)r, ein fd^red=

lid^er 3JJenfd^! .^d^ fage bir, ^inb, er bringt m'xd) um — er

5iel}t mid^ aus — eroig ^at er feine $änbe in meinen 2lafdjen!

Unb id^ fann mid^ nid[)t meieren, roeil ibm bie ^ba l)ilft."

Unb bann fanf er matt in bie ßde be§ naiven ©ofa§,
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fafete mit ber jitternb auS^eftvecfteu §anb bie '^Jid^te beim

<illeibe unb jog fie fo ^ii fid) ()cran. @r umllammerte i^ren

^eib mit feinen langen 2(rnun iinb lef^nte feinen Kopf nn

i^re Stuft.

©ie fü()(te, wie if)m boS .t'er^ frfilug unb borte, mie if)m

ber 3(tem rörf)e(nb au§ unb ein ging, unb oon plö|Iid)em

^itleib ergriffen, ftridj fie i()m über fein langeö, graues §aar,

inbem fie erfd)ro(fen flüfterle: „£\) 'nei, umä ^aft benn, roas

i§ bir benn, lieber Dnfcl?"

2)a umflammerte er fie norf) fefter unb fagte, ol^neju i^r

aufjjublicfen, mit bebenber Stimme: „'3iid)t ma()r, bu bift mein

liebes ^inb, Kät[)djen, bu mirft mi(^ beiner 2;ante nidjt ner-

raten? ^d^ bin ein ung[üdlid)er 5liann! ©ie fönnen meinen

2^ob ni^t erwarten ! 3iber, nid)t mai)x, bu bleibft bei mir —
bu fte^ft mir bei — bu ^aft midj ein menig lieb?! ^ä) roiQ

bir aud) atte§ tiermadjen, mae mir bie ^{aub^SSogelö no(^ übrig

gehffen ^aben, rcenn bu bei mir bleibft."

Qn biefem Slugenblid näljerte fid) ein plump ftampfenber

©d^ritt ber 3;^üre,"unb ber ^^rofeffor ful)r auf, fliefe erfd)red't

bie 5^atl)i öon fid), bafe fie faft ben iMumenlifd^ umgeriffen

^ätte, unb brängte fid^ ^^mif^en Sofa unb '3:ifc^ burd() ^aftig

nad^ ber entgegengefe^ten Seite ^inaug. 2^abet trat er un=

gtüdlic^ermeife auf ben fleinen :3oli, ber auf bem langhaarigen

SlngorafeQ cor bem Sofa frieblid) unb unbead)tet gefd)lummert

^atte.

Tlit entfe^lic^em 2Be^gef(^rei fprang ber Süfeling auf bie

%ü^e unb f)umpelte unter bem ^ifc^ l)eroor. Unb ber ©el)eim-

rat, anftalt feine 5Riffetf)at ju bereuen, fd)ritt il)m nad), fafete

il)n fc^arf in§ 2luge unb üerfe^te i^m, oon plö^lid)er 2But

erfofet, einen ,^meiten mo()lge;;iellen ^ritt, ber baö Unglüdstier

fofort über bie Sd^meße ^inmeg in ba§ offene Speifejimmer

beförberte, roo er nod) eine ganje Strerfc meit auf bem l^aud^e

über ba§ glatte ^arfett l)inroegfd)litterte , biö ein ^^ifc^bein

feinem %hia,c (Sinf)alt tbat.

SDa§ .'öünbd^en quietfd}te ol^ren,^erreifeenb, bie 5Rinna, bie

eben mit ®efd)irr ^ereingetreten mar, freifd)te laut auf unb

ber ^^^rofeffor ftürjjte in fein Stubicr^immer unb fd()lug fradjenb

bie %i)üx l)inter fid^ ju.

„5^ee, fo 'n ?fee^!" tief ba§ robufte 2}ienftmäbd^en freuj^

fibel unb lachte, ba| bie ©läfer, bie fie auf bem ^räfentierbrett

trug, gefa^rbro^enb gufammenflirtten. „'-öeim §ettn ^e^eimtat
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rap^ielt'g. 2lbcr aurf) fo mit bcn 5lötcr um^ujc^en! dla, bcr

fttiut fid) frei'n, menu bic 3"'i^irtß S" 'Oi^^uK' tommt; beim

UHi'o ber S^mxh iö, lüiffe» ©e, ?\-reiIem," manbte fie fid)

(^vinfinb buvd) bic offene %i)nx an ^at^i, „bie Slarnalje

petjitl — 9ianu, ^teileiu, iimö is beim mit ©ieV SBorum
meinen Sic bennV Q[t ber Dlle etma iejen :SI)nen ood^ au§;

tällifl jemorben?"

"^atl)i manbte fid; ad^fel^jurfenb [tnmm ah nnb brüdte \l)X

%nd) flcgen bic Singen.

Wmttz iapitfl.

Qu loeld^em ber geneigte £efer bie ®^re [;at, ftd) in bei- beften

©efellfd^aft ju beiuegen, bie SigU jebo^ fid) unpaffenb benimmt.

2)ie jungen ©amen an§ 'I1iünd)en mußten nic^t, bafe, raenn

in Serlin ^ii einer 3l6enbgefeIIfd)aft um ac^t UI;r eingraben

mirb, bie ©äfte gmifdjen neun unb ,^el)n Uljr erft ^u erfd)einen

pflegen, ©ie traten pünftlid; um ad)t U()r in ben ©alon, in

i^ren einfad)en, ^albfeibenen STrauerfleibern mit bem billigen

Qetfdjmud gmar nidjtä roeniger al§ fein, aber bod; immerl)in

red)t l)übfd; auSfe^enb. 3)ie Sijji befonberS fonnte fo un=

üorteilljaft gefleibet fein, mie fie raoUte — unb fie mar in ber

^Ijat in biefer 33ejie^ung nad;läffiger, al§ fie I)ätte fein bürfen —
fie blieb bod) immer re^enb; benn fie mar präd^tig geraad^fen

unb befafe in ben frifd)en g^arben unb garten ?^ormen il)re§

Cyefid)tö, il)ren prad^tnoUen
,
großen bunfelblauen Singen unb

befonberS in il)rem überauö üppigen §aar oon feltener, faftanien:

brauner, inö ^){ötlid)e fpielenber ^arbe einen natürlid^en ©d^mud,

gegen ben bie nereinten Slünfte ber ©d^neiberin unb $u^mac|erin

menig auärid^ten tonnten.

5latl)i mar meit meniger l^übfdj. ©ie mar ein menig gu

grofe nnb l^ielt fid) nid)t 'red)t gerabe. Slud^ mar bic ^la\c

etmaö ju flein geraten unb ber steint nidjt fo rein unb rofig

mie ber £i,33iä; bafür aber befa^ fie einen munberl)übfd)en

fleinen, meinen 9Jiunb unb präd)tige ßä^ne barin, unb il)re
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(^raneu 2üigen fotmten, luenu fie Ieb[)aft an ctn)a§ teilnahmen,

\el)t angbrucf^-ooH leud^ten. ©ie trug i()r Iid;tbiaune§ ^aax
leicht geirefft unb ^roei bicfe 5"le<^)tf" i^«"^ »'" ^iß ©tirne ge=

legt, eine j^-ri^nr, bie ju il^rer einfad^en, I)au§niütterlid)en @r:

fdjeinung unb ifjrem ftillen SBefen fefjr gut pafete.

2)ie ©aSlüfter rcaren noci^ gar nic|t einmal ange,^ünbet,

nur eine ein,^ige grofee '»Petroleumlampe brannte im Salon, alä

fie l)ereintraten. Unb toeiterfd^reitenb fanben fie im (S^,^immer

bie STante im tiefften 9ieglige, ben älteften ^Jiorgenrocf um=
gemorfen, befd^äftigt, ben beiben Sol^nbienern 33erl)altungg=

maßregeln ^n geben.

„211), ba feib i^r \a fd)on fir nnb fertig!" rief fie i^nen

entgegen. „"Dag ift gut; ba fann mir eine non eud) gleid)

bei ber 'S^oilette ,^ur §anb gelten. 25ie ^IlJinna ift ,ui entfe|lid)

bumm! SieSd^en, loillft bu fo gut fein? ^ätl)d)en fann ja

beriueilen ba§ 8ampenan,uinbcn beauffid)tigen nnb bie §onneur§
mad)en, falls irgenb fo ein grüner (Stubent etma ju frül)

fommen foHte."

^at^i befam einen gelinben Sd;red, benn fie fül^lte fid;

ber 2(ufgabe, fremtie ^^erreu ju empfangen, feineSmegS ge=

roac^fen unb l^ätte bag Gl)renamt lieber auf bie gemanbtere

©(^lüefter abgeroäl.^t, aber bie "^ante mar fc^on mit Sijji jur

Xljür ^inauö, el}e fie nod; brei SÖorte gu il)rer ßntfd^nlbigung

üorgebrad)t l)atte.

'?Ra6) i^erlauf einer t)alben ©tunbe etroa mar alles jum
©mpfang ber ü)äfte bereit. '3^ie ©aSflammen in ben fronen
brannten ebenfo mie aud) bie bunt befd^irmten Sampen, ja bie

£ol)nbiener Ratten fogar fdjon iljrc meifebaummoUenen ^anb-
fd)u^e angejiogcn; aber eS fd)lug brei 5^iertel, el)e bie %iux''

flingel ^um erftennml ertönte. ^atl)i fufjr jufammen. ©ie
l)atte feine 3ll)nung, auf meld}e 3Beife fie mo^l eine Unter:

baltung in ®ang bringen foHte, menn etiua fo ein unglüdlid)cr

nerfrü^ter .Jüngling, §örer iljreS Dl)eimS unb ^ufünftigeö

."fiird^enlid^t, il^r eine 3>iertelftunbe lang jur ^ef^äftigung an-

uertraut merben follte. 2lber eä mar" fein ©tnbent, ben ber

2)iener je^t l^ereinlie^, fonbern üielmeljr — |)err ©mmerid)
SSogel.

SSorgeftredten ^aupteS matfdjelte er herein. @r trug

roieberum eine meifee 2Befte, tief auSgefd^nitten, nnb einen un=

glaublidj engen ^rad, auf beffen Unfern 2ttla§auffc^lag ber
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©tern irqenb eine§ erottfd^en Crben§, ben er [id^ einmal aH
2lnbenfeu »on einer nieiteren -Ikife mit^ebrad)! ()aben mod^te,

en raiiiiatnre crglän^^te. Seine por3eilan()arte i'pembenbruft

roarb in ber Wl'xüe uon einem großen 33ti(Iantbouton jufammen:

c»ei)alten unb er biiftete auf je^n ©d)ritte nad^ imgemö^nlidien

i^ffen^en. 33löbe \ai) er fic^ im 3''"'"er um unb fcf)ritt bann

rafd^ auf ^atl)i ju.

„91^, meine rei<?ienbe ©(^raiegernidjte — unb gang allein!"

näfelte er mit feiner bünnen Stenorftimme , inbem er i^r feine

feud)tfalte 9ted)te entgegenftrerfte. „^aö ift ja fdjarmant! .§at

mir furd^tbar leib geti)an, ba^ id) ()eute morgen nid)t länger

ba§ 3>ergnügen ^atte. 3Bäre mir bei ©Ott angenel)mer ge=

mefen, ah bie langen Sieben bes guten ^'rofeffor§ anf)ören gu

muffen."

„2)er '^^rofeffor l^at ja faum ein 2öort gefagt," rooHte

^atf)i entgegnen, aber fie bcfann fid; nodt) rechtzeitig unb fagte

ftatt beffen nur : „"Sitte, u^oOen ©ie nid)t '^Ua^ ne(}men!" ©ie

l^atte \xd) ba§ üorl)er träljrenb ber einfamen SBartegeit fo ein^

geübt, bamit i^r nidjt etma ein „^öitf fd)ön, mög'n ©' ^l^ncn

net nieberfe|en" ()erau§fal^rcn foHte.

3Run fa|en fie alfo. .^err (fmmerid) 3?ogeI ^atte fid^ einen

niebrigen ^auteuit bid^t neben fie (jerangerüdt. Üx rieb feine

fleifd^igen §änbe auf ben .^niefd)ciben troden, junfd^en bie er

ben ^Iappf)ut geflcmmt l^atte, unb blirfte babei unangene()m

grinfenb ber Rat\)i in§ ©efid;t, bie unroillig errötenb bie 3lugen

nieberfd)lug. SDann rieb er fid^ mit ben §anbfläd;en bie C'F)ren

unb jupfte fid^ an ben beiben unförmlid) großen Dl^rlappen.

^tad^bem er fid^ {)ierauf noc^ mit bem roifeibenen ©d^nupftud^

über bie g(än,zenbe ^^latte gen)ifd)t unb baö graue 33ärtd)en

üorfid)tig betupft f)atte, fd;ien er fo meit in Drbnung gu fein,

um eine animierte ^onnerfation in @ang gu bringen.

„9k, nu fagen ©ie mal, mie gefädt'ö .^^"f» ^c»» ''»

Sieidjßfjauptftäbt^en? ©d;on viel f)erumgefommenV J^^ifeij^

X^eater befui^t? 3öa§ mitgemai^t?"

„D nein, mir i)ahen \a SCrauer."

„2id^ fo, ja, parbon, id) üergafe. ^a, ba mirb ©ie meine

©d^roefter rool^I gur ©ntfd^äbigung burd^ bie 5Rufeen gefd^leift

f)aben. .^el)e, barin ift fie gro^!"

^atlji üerneinte irieber unb fagte i^m, bafe fie au^er bem
3eugl^au§, bem ©ebanpanorama unb bem ^oologifd^en ©arten

nod^ nid^tä gefeiten Ratten.
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„31^, ol), ba§ ift aber n\d)t redjl!" rief ©mmerid) 'l>0ßel

initleibig, inbem er beu ^opf auf bte linfe «Seite neigte, ba§

linfe Sfuge ^ufniff unb fid) am redeten Dl^rlappen 3upfte.

„2Beiin Sie mir erlauben luotten, Sie ab^u^olen, roerbe \6)

mir ein isergnügen baraus mad^en, meine fd)önen @d)n3ieger-

nid)ten ein roenig f)erum3ufü{)ren in ben nöd)|'ten Silagen. 2ante

3ba lüirb roo^l erlauben, ba^ id) meine üerroanbtfdjaftlid^en

S^ed^te geltenb mac^e unb bie jungen 2)amen meiner Cb^ut
anüertrauen. ^c!^ bin jroar immerhin ein etiuaS iugenblid()er

Dnfel — ()e^e — l^e^e — f)i^if)i • •
•"

@r fdjien biefe 33e^auptung fo aufeerorbentlid; roi^ig

3u finben, bafe eä eine ganje SBeile bauerte, beoor er ft(^

oon feinem 2ad)= ober ri(^tiger ÜJiederanfall raieber erboten

fonnte.

Äat^i fanb ben ©ebanten mit einem fold^en 33efc^ü§er

altein in 33erlin um^er,utlaufen gräfelic^, aber al§ moi)U

er^jogeneä 5Räbd)en fagte fie natürlid): „C! baö mär' fei' nett;

ober i glaub' net, bafe bie ^onte eä erlauben rairb."

^err Gmmerid) flopfte iljr nertraulic^ aufä Änie unb

flüfterte fid^ernb: „£i), ba§ lafien Sie nur meine Sorge fein,

mit ©d^mefter Qbo roerbe id; fd;on rcben ! 2Benn nur ber ©e=
Ijeimrat feine Sperenjien mac^t. Söiffen Sie, ber ift eigent=

lid^ fein Umgang für junge 2)amen, ^e()e! ^immlifdjer 2?ater,

ift ber Siebermann langmeilig! ®a§ mu^ ja für junge lebens;

luftige 3Jiäbd^en, mie il)r beibe feib, jum 2lugn)a(^fen fein, nid^t

roa^r? 9^a, na, mir fönnt i^r'§ ja ru^ig gugeben. ©iötretion

@§renfad^e, l)el)e."

Herrgott, je|t fing er fd)on mit „i()r" an! ^atl^i rüdfte

uniöitlfürlid) ein ganjeS Stüd won il)m fort unb ftarrte i^n

erfc^roden an, n)äl)renb fie gleid),;\eitig eifrig proteftierte : „D
nein, bee§ i§ aber g'mi^ net lool^r! 3)er Dnfel ig fe^r gut,

unb ^ü mir b'fonberö."

5Der Sd^toiegeronfel flemmte rafd) feinen ^"'i'fßi'" öuf
bie 9?afe unb fal) ^atl)i fonberbar lauernb oon ber Seite

an. „So fo, wirflid)?" fagte er erftaunt. „§aben Sie
i^m gel)olfen fein ^er^ entbeden, t)e^e? — ^a freilid^ —
roarum aud^ nid^t? Sin fo t)übfd)e§ ^äbd^en roie Sie,

^räulein i^lätl^d^en , ba§ bringt ja bie fd^mierigften Sad)en
fertig! — SBaö ^aben Sie übrigeng für eine aUerliebfte f leine

."öanb!"

@r ^afd;te banadf), um einen rafd;en 5lufe barouf ju brüden,
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aber bie evfd)rod'ene Äntf)i rife [ie if)m fef)r enerftifd) fort

imb ni)oh fid) rafd) uon il;rem i5efje(, trat an beu 2;ifd)

öor bem ©ofa unb fd^Iug mit einer l^eftigen ^i^emegnng

baS erfte befte ber bort liegenben ^rad^troerfe auf, ba fie

i()rem 3orn in 9Sorten nid^t Suft ju niad)en tDu^tc nodj

lüagte.

iix erl)ob fid) ßleid^fallö unb trat ^u i^r. „Stber uia§

benn, loaä benn, ^vräulein ^ät[)d^en — roer luirb benn gleid)

fo fein! 3)a§ I)eifet: ja, eigentlid; l)aben Sie red)t: man tü^t

ja nur alten Samen bie |)anb, junge Ijübfc^e 3^id)len foÜte

man alö iüo()lmeinenber Cnfel bod^ eigentlid^ auf ben 53cunb

füffen bürfen."

„'Dcaa, i mag net!" rief ^atl)i leife unb brängte energifd)

ben fid) il)r bebroI)lic^ 'Jüif^ernben fort.

„'Jia aber, mie id^ baä finbel" rief §err ®mmerid) 'isogel

fd)mad) Iad)enb unb bann flopfte er, um feine üble ;i:?anne ^u

verbergen, mit bem Mlappf)ut gegen bie STifd^pIatte unb ver-

fud^te ,^u pfeifen.

.^n biefem 3(ugenblid ertönte brausen ^um ^meitenmal

bie ^lurglorfe, unb faft gleid^geitig trat ber ©el)eimrat in ^^rad

unb meifeer 'iiinbe, \^\)x bleid) üon ber 2(ufregung beö 2)torgen§,

anä feinem ©tubier,^immer, unb von ber anbern Seite feine

©attin ()erein, pradjtooU getleibet in borbeaurrote Seibe mit

ed)ten Spieen. Sij.^i folgte i^r auf bem ^u^e. Sie Ratten

t'aum 3tit ben 33ruber unb Sdjiuager gu begrüben, alß aud)

fd)on bie ^lügeltljüren von ben 2ol)nbienern aufgeriffen mürben,

um bie erflen ©äfte einj^utaffen.

^m Saufe ber nädjften [)alben Stunbe trafen bann bie

meiften ber ©elabenen ein. Kollegen be§ ©e^eimrats, meift

von ber juriftifd^en unb tt)eoIogifd;en ^afultät mit iljren g-rauen

unb einigen roenigen 2;öd;tern, bann einige jüngere Sojenten,

®ottoren, bie fid) erft I)abilitieren mollten unb ein paar Stu:
beuten, iDie buri^ @mpfel^lung§briefe eingeführt maren. ©in

vereinzelter ©arbelieutenant, ©ol)n eine§ geabelten nnrfnd)en

©e()eimrat§, t)ob fid) mit feinem golbgeftidten fragen von bem
oben ©inerlei ber fd^roarjen ^-radg tvirfungävoll ah, ebenfo

ivie bie brei gelabenen jungen 2){äbd)en, nie(d)e tvie auf i^er=

abrebung alle gan^ roeife erfd)ienen. 33iä um je^n Ul)r etiva

mar bie erlüud)te ©efeüfdjaft von fünfunbgroanjig ^erfonen

beifammen.

5)ie 2)iener reidjten Xljee mit fü|em ©ebäd Ijerum, ber
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pon ben Ferren ftefjenb imb biird) beu unter ben 9trm ge-

nommenen ^Iappl)nt be[)inbett, geno)jen lüerben mufete. 2)ie

2)Qmen Ijattcn e§ beffer: fie fa^en roenigftenö — bie älteren

SSürbenträflerinnen in einer 'Ikif^e auf bem Sofa unb ben

breiteften 'jauteuilä f)ingepflan3t, bie fünf jungen 5JJäbci^en,

im 3Ilter üon ad)tje^n bi§ breiunbbrei^ig .^al^ren auf ben

gtajiöfen 2a(fftüI)Ien. 2)afür luurben fie aber aud) uon bem
ftärteren ©efd^lec^t mit iserarf)tung geftraft, inbem niemanb

uon ben Ferren baron badete, fid; i()uen gu näfjern biö 5U bem
Stugenblide, roo e§ ,^um (Souper ging. 5tur ber einfame 2ieute=

nant f)ielt eö für feine nerflud;te ^flidjt unb Sd)ulbigfeit, fid)

mit ^obe5oerad)tung 3n)ifd)en bie jungen 5)amen ^u ftür,^en,

oon benen er feine ein5ige fannte. 'Otadjbem er fie atte fünf,

bie überreife ^^odjter be§ t^eologifd)en ©efanö mit bem melan-

ci^oIif(^en ^iff^^^fl^fid^t nid)t auegenommen, gefragt ^atte:

„Saufen gna fyräulein gern ©d)littfc^ul)?" ober „©ef)en gnä'

yyräulein oft inö 2i)iatexV' unb bergleic^en, liefe er fid) enb;

iid) auf ben ^lavierfeffel ^mifc^en ben beiben trauernben

9Jiünd)nerinnen nieber, um bie Sonne feiner §ulb bod) aud)

über bie jungen ©amen 00m ^aufe fd)einen ju laffni. dr
gudte bie ^atl)x an, er gudte bie Si^^i an; bie le^ttre fd)icn

in ^ö^erem ®rabe fein äöo^lgefallen ju erroeden. Stber er

mar viel ju iro^Iergogen, al§ bafe er nid)t bie ältere ,^uerfl

angerebet ^ätte,

„Sinb gnäbigeS j^räulein fd^on lange in 'ikrlinV" begann

er finnig.

„@ine SBod^' grab'," ermiberte ^at^i. Sie fafe fteif auf^

gerietet auf il)rem golbenen Stul)l unb f)ielt bie .^änbe im

Sd)ofe gefaltet.

„Dl)?" fagte ber Sieutenant, unb bann brel)te er gebanfen;

ooll an feinem Sd)nuvrbärtd)en. „So fur^e 3eit erft?" ful)r

er bann läd)elnb fort; „barf ic^ fragen, mo gnäbig' ^räulein

ju ^aufe finbV"

„5lu5 äliünd^en," öerfel3ten ^atl)i unb Si^ji mie au§ einem

gjiunbe.

„^uä 5Ründ)en?" rief ber Sieutenant, feine fleinen,

roafferblanen 2(ugen ju il)nen er^ebenb. „21^, fibeleö Stäbt=
c^en — mar id) and) mal. 2Biffen Sie: ^önig5fd)löffer on;

fe^en, mal 5larte abgeben auf alter§öd)ften 23ergen. 2ßar
rieftg nett; aber ba§ mu^ iä) fagen: bie 23ebienung im ^of;
bräul)auö ift miferabel. Sie nel)men mir bod) meine Dffen=
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l^eit ^offentlid) nidjt übel? ©aö Ster vi \a manuifique, aha
im übric^en — nee!"

„^a freiUd^, roann ©' net [eiber fd^aun, bafe toa§ frieg'n/'

ladjte Si^^ji Qd;fel,^ucfenb iiub begann unroiHfürlidj an i^rem
33atifttüd)Iein f^erum^u^upfen.

®er Steutenant redte feinen bünnen roten §alö auö beni

fürd^terlid; ^o^en ©olbfragen {)erauö unb fc^narrte: „Si^irflic^

rei^enb!" inbem er e§ gän^Ud) unbestimmt lie^, mag er rei^cnb

fanb. 2)ann trommelte er ein 31>eild)en leife auf bem Üllaoier;

bedel {)erum unb fragte mit einem neuen Slnlauf bie Si^ji:

„©inb gnä' g^räulein üietteid)t aud) mufifalifc^?"

„0 ja, ein biffel fd;on."

„©pieien ©ie oieQeidjt .^laoier?"

„©ingen ©ie üießeidjt aud;V"

,/Ö iä."

„gönnen ©ie aud^ jobeln? ®ag finbe id^ ^u nett!"

Sijji fonnte eä nid^t meljr aushalten, ©ie ftiefe bie Eat^i

leidet in bie ©eite unb Iad)te: „©e^, ^at^i, je^t reb' bu amal,

bafe 'ä mi net gar ,^u arg angreift."

2)ie ^at^i fonnte fid; nid^t l^elfen, fie mufete aud^ Iad)en.

@S mar gu fab! Unb fo fid^erten bie beiben trauernben

©d^meftern miteinanber unb liefen ben fd)önen jungen §errn

o^ne Slntraort, fo bafe ber am gefc^eiteften gu t^un glaubte,

roenn er and) in§ 33laue hinein mitlad)te.

SDie benachbarten jungen tarnen in SBeife l^ord)ten neu;

gierig auf unb rüdten naiver. 2Baö in oller 2Belt mod[)te ba

paffiert fein, bafe in biefen l)eiligen fallen t^atfäd)Iid^ brei

junge SJienfd^en luftig maren? Unb ^räulein ©loira ßßntl^ier,

bie al§ !ed berüditigte ^Lod^ter be§ ^^anbelten;^$rofeffor§ fragte

bie 9JJünd)nerinnen mit neibifd)em 2äd)eln nad) ber Urfad^e

il)rer ^eiterfeit.

35er Steutenant ergriff für fie ba§ Sß^ort. „S)ie gnäbigen

^^•räuleing fönnen jobein," nerfe^te er immer nod^ lad^enb.

„üßär' boc^ fef)r nett, roenn fie ung roa§ gum beften geben

roollten."

®ie jungen 2)amen in 2Bei^ ftimmten bem Sieutenant

üollfommen bei, mit 3lu§nal)me üon g-räulein ^{ümpelmann,

ber 3)efan§tod^ter, roeld^e für einen foldjen ungebilbeten 5ßor-

fcEjlag nur ein oeräd^tlid()e§ Sädjeln ^atto. ©eiftreid^e Semer=

hingen mürben uieiter nidjt auSgetaufd^t, aber roenigftenö famen
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bod^ bie jungen ©amen unter fid^ inö ®efpräd&. 2)ie Tlünd}-

nerinnen erregten f^on um i^rer Sprad^e nnüen ba§ lebfjafte

^ntereffe biefer ^^rofe)forentöd)ter, unb bie 9JKibUnger§ xijxtx'

feit§ waren glüdtlid), einmal mieber luenigftenä mit 2llter§'

genoffinnen reben ,^u fönnen. So maren fie benn in jener

@dfe balb in Ieb[)aftem ©efd^roä^, bei bem aud) ber Sieutenant

nid^t fonberlid^ ftörte. @r rourbe beauftragt, ber .f)enin beä

§aufe§ ben 'i^orfd^Iag -lu unterbreiten, ba^ fie bodf) i^re Sudeten

etroa^ fingen laffen mödjte.

2)ie ^rau ©e^eimrätin mar ein trenig erfd^rodfen über

biefen fül^nen 5ßorftofe au§ bem Sager ber ^ugenb. @§ mar
bisl^er nod^ nic^t oorgefommen, ba^ in i^rem Salon hei ©e;
legenl^eit eineö fo feierlichen CSmpfangsabenbs mufijiert mürbe
unb fie ^ielt e§ baljer für fidlerer, beoor fie eine foI(^e 3fieue:

rung magte, ba§ ©utac^ten ber meiblid[)en ^itutoritöten ein^u^

[)oIen. ^rau ^rofefjor 3ßntf(ier, nod^ eine ^iemlic^ jugenbIidE)e

unb lebhafte j)ame, entfd)ieben bie f)übfd)efte in bem Greife,

rief laut: „^a marum benn nid)t'? 2!er §err Sieutenant trägt

geroife ben 2)otc^ im ©eroanbe, in ©eflalt einer Jlöte, n'xdjt

ma^r? ©onft mü^te ic^ nic^t, rcer ^ier auSübenb mufifalif(^

ift." 3Sorauf g-rau '^rofeffor SRümpelmann, bie, roenn il^re

iod^ter einer Biege glic^, minbeftenä ben S^rentitel einer

©iraffe beanfprud^en burfte, mit fü^em Sädjeln ermiberte: „D,
bitte, meine ^od;ter ift fogar fei)r mufitalifd). Sie l^at ben

beften Unterri(^t genoffen unb fingt roirflid) fe^r l^übfd) — ba§

fann id^ mo()I fagen!" SDa aud) bie anbern 2)amen ni(^t§ ein=

juroenben Ratten, erl^ob fid) bie ©el)eimrätin, um ba§ Placier

gu öffnen unb bie Sinter anjujünben.

Sie na^m i^re beiben 'OUdjten ein raenig beifeite unb

flüfterte i[)nen ju: „2Bie fommt benn nur ber Sieutenant

barauf, ba| if)r etmas oortragen foUt? ^önnt if)r benn über=

^aupt etroag Crbentlid^eg? ^i)x Ijabt tuä} boc^ ^offentlid) nid^t

üorgebrängtl ^J^atürlid; mufe id) erft g^riinlein -Xümpelmann

aufforbern. Sie f)at ben beften Unterri(|t genoffen. Sllfo fef)t

3u, ba^ i^r eud) nidf)t gar ;iu felir blamiert." Unb bann
roanbte fie fid; laut an bie ©efeÜfd^aft unb »erfünbete, bafe

^räulein Slümpelmann iE)nen ba§ 5ßergnügen machen roottte,

etraaä oor^jutragen.

ßg mar erftaunlid), mit roeld^er ©ile einige ber älteren

Ferren, bie im lebhaften ©efpräd^ mit Kollegen uml^ergeftanben

maren, auf biefe oerlodenbe Eröffnung §in in baä Stubier:

XII. 1. 4
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jinimer be§ ^au§I)errn uerfrfiraanben, tuo \\ö) bereits eine fleine

Corona el^rroürbiger §äupter ju roeifem ©ebantenaustaufd^ t)er=

fammelt f^atte. Sitten ooran ber jjod^gebietenbe §err SDefan,

1)]rofeffor 3f{ümpelmann felbft. @§ blieben au^er ben 3)amen,

bem Sieutenant unb §errn (Smmerid^ S>ogeI, ber fid^ mittler=

weite an %xa\i ^rofefjor 3öttt()ier J^erangefdjlängelt i)atU, nur

einige ber jüngeren Ferren prüd, um bes mufifalifd)en ©e=

nuffe§ au^ näd^fter 9iöl^e teilf)aftig gu merben.

§err ©mmerid^ 3SogeI bot fic^ galant bem ^räulein

S^ümpelmann gum Diotenumroenben an, allein ba§ ^räulein

benötigte feiner nic^t, ba fie gar feine 9ioten mit fjatte. „2Rama
ift fo"mu[ifalif(^, bie begleitet mir alle§ auSmenbig," jagte

fie mit gefpi^tem 9Jiunbe, unb bann l)üpfte fie mit tän^

jelnben ©ci)rittd)en gum ^lügel, mäfirenb i^re SJiutter, bie

©iraffe, if)r raufd^enbeS Seibengeroanb um ben ©re^ftul^I

l^erum orbnete.

SJlutter unb ^od}ter berieten [lä) ein 2BeiI($en im 5Iüfter=

ton unb bann redfte bie erftere ben langen §al§ fi^mad^tenb

quer über bie ^taoiatur ^in unb fdjtug prölubierenb einige

Stccorbe an.

^räulein 3RümpeImann begann, bie §änbe üor fid) im
'Bä)0^ gefaltet unb mit meit aufgerijfenen Slugen ben i^r ^u^

nä(^ft fte^enben @mmeri(^ SSogel fijrierenb i^ren fd^meljenben

^©efang.

„Ued^ raolft' moine Sülji3 . .
."

2)a erfdjoll plö^lid^ au§ bem 9ceben^immer, roo ba§ ©e=

fpräd; ber geleljrten §erren tro§ 9)?enbel§fo;^n leife meiter ge=

fummt liatte, ein laut brö^nenbe§ „^ol)ol)ol)ol}o!"

SJiutter unb '^od^ter l)ielten erfd^roden inne unb monbten

bie langen §älfe gleii^jeitig ber 2:l)üre be§ ©tubierjimmerS -^u.

„Öl), aber id^ mu^ bod) bitten!" rief bie ^rau 2)efanin

l)alblaut unb fal) fid) empört nad^ ber §auSfrau um.
„2ld^ten ©ie nid)t barauf, liebe ^-rau ^^rofeffor/' fud^te

bie ©el^eimrätin, ju il)r tretenb, bie mufitalifdje 5Rutter gu

beruhigen. „@§ ift nur ^^'rofeffor 9Rufu§. Sie raiffen, er l)ört

red)t fdjmer, ber alte ^evr." ®amit f(^ritt fie in§ 3f?eben;

gimmer, um bem ^eiterleit§au§brud; be§ berül^mten Slrd^äologen

ßin^alt ju tl^un.

S)ie ©tubenten fallen fid^ fämtlid; beroogen, bie Silber
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an ben SBänben ober ba§ gutter i^rer ^fappl^üte l^öd^ft ein;

ge^enb ,^u befid^tigen, unb aui) bie jungen 9J?äbd[)en IjatUn

gjiü^e i^r Sad^en gu imterbrücfen, befonberS St^ji, bie ben

ftarren ^M ber S'i^g,e gerabe auf firf) gerichtet füllte.

©obalb im ^Jfebensimmer bie iHn^e f)ergeftettt n)ar,_ griff

bie 2)efanin lieber in bie ©aiten, bieSmal etroaS energif(l)er,

unb i^r {)od^geroQd^fene§ 2^örf)terd)en begann auf§ neue:

„UedE) rootit' moine Sü6ö ergöffe füd|

3(ü' ün oin oi^n— jügeg SBoort."

S)ie junge ®ame fang mit „t)ül ßmpfünbung". i^^i^^

bünne, fd^riffe (Stimme ftanb in mirfungäüoEftem ©egenfa^ ju

il^rer büfteren 2lu§fproc^e, unb ba ilire 2;üne ni(^t üon Diatur

üibrieren raottten, fo bemül)te fie fic^ biefen 5J^angeI burd^ ein

tief gu bergen bringenbe§ ©emedfer gu erfe^en, raeld)eä, roaö

immer man auc^ bagegen üom gefanggted)nifd^en ©tanbpunüe
cinraenben mod)te, \)0^ jebenfaUö mit i()rer @r[d^einung auf

ba§ glüdtli(^fte Ijarmonierte.

Si^ji erfticfte faft. 2)ie 2{ugen ftanben i[}r »oll Stilreinen,

fo au^erorbentlic^ gerührt mar fie. Sie fjatte faft fd^on i^r

l^albeS ^2afd)entu(^ aufgefaut, e^e nod^ bie ergreifenbe ^ro=

buftion p ßnbe gefommen mar. 3Iud) bie gefegte ^at^i l^atte

alle 9)iül)e, nid^t taut ^erauö;;uplQ§en, befonberg aU ber Sieute^

nant bei bem [)öd^ften ^on fo fdjmerj^aft ba§ ©efid()t üerjog,

ba^ i^m ber ©c^mad)tfdjerben au§ bem 3(uge fiel.

Sie beiben Sßeif^geroafdjenen l)atten e§ leichter, ba fie ber

§immel mit unmufifatifdjen Cl)ten begnabet ^atte, bod) mürben

aud) fie bi§ ju einem gemiffen ©rabe oon ber frampf^aften

^eiterfeit ber übrigen :3ugenb angeftedt. SKifebiHigenbe 33lide

tiom ©i^e ber ^Kutter i)er roiefen fie in bie ©renken beö

fogenonnten 2tnftanbe§ jurüd.

2)er ©efang mar beenbet. ©dE)road^e§ §änbeflatfd)en unb

beifällige^ ©emurmel feitenS ber 5)amen belol)nte bie ^ünftlerin.

©iner ber an ben 25?änben üerftreuten (Stubenten flatfd^te fo

l^eftig, ba^ iljm ber (Sliapeau entfiel, meldte ©elegen^eit feine

Kommilitonen nidjt üorübergel^en liefen, ol)ne in ein red^t un;

gebilbete§ ®eläd)ter auszubrechen. ©djlie|lid^ fonnte bod; einem

einmal ber §ut herunterfallen!

9Bä^renb bie älteren 3}amen nod; bie ftral)lenbe ©iraffe

j|u bem drfolge ber ^kg,e beglüdn)ünfd;ten, fam plö^lid^ au§
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bem 9^e6en?immer ber betüi)mte ^(rrfiäolof^e ^^^rofeffor 9^ufu§

l^erauSqef^ofien unb rief fd^on oon roeitem, betbe ^änbe oor;

ftrecfenb: „Sc^önften ©anf, mein liebeS ^yräulein! SSirflid)

fef)r fc^ön oorgetragen! 2Bag mar ba§ bo($ qleid^? .^am mir

fo befannt vor!" (St fd)üttelte ber gefd^meid^elten Sängerin

beibe ^änbe unb blidte ju i()rer Qnfe^nlicf)cn ööl^e empor. @in
breiteg Säckeln nerflärte fein rofigeä, glattrafierte§ ©efidjt.

^ie SJJutter antwortete für bie 'üCod^ter: „5.^on ÜJienbelä^

fol^u, §err ^rofefforl ^^•rül)er fang id; immer bie jroeite

Stimme; aber feit 16) ben d^ronifd^en .^atarrf) Ijab^, fingt e§

ba§ ^inb Solo. Gö ift eigentlid^ ein Suett, roiffen Sie."

„2)ienbeI§fof)n, ad) jaroo^I, D^enbelefolin, ben Ijab' id)

gut gefannt!" rief ber fleine ^^rofeffor, feinen fd^önen, roeife;

iodigen ©elefirtent'opf hinten überbeugenb, als ob er ba§ ^or;

trat be§ nerblidienen Slonmeifterg irgenbroo oben an ber

3immerbede erblidte. „^d^ erinnere mid) nod) fe^r moFil ber

mufifaltfd^en 3Ibenbe bei bem ^od^feligen Könige griebrid^

SBiIf)eIm IV. Sie l^aben il^n rooF)! nid)t melir gefannt, Iiebe§

g-räulein? — l^ol^o^ol§of)o!" @r fd^lug raieber feine oIt)mpifd^e

Sac^e an, meldte bag gange roeite ©emad^ erbittern mad^te.

„SBotlen Sie un§ nid^t nod^ etraaä gum beften geben? ^d)

liebe bie 3!J?uftf fo fe{)r, I)oI)of)o!" Unb bamit brel^te er

fid^ auf bem 3(bfa^ Ijerum unb oerfd^raanb roieber im 9'ieben=

gimmer.

2)a§ lie^ fid) bie ^k%t r\\d)t groeimal fagen. ©in furjer

Slidroed^fel mit ber ©iraffe genügte, um bie SBalge in ®ang
gu fe|en. @ö folgte S^Jummer 2 beö 3Repertoire§: etroaS ?Redfi:

fd^es gur Stbmed^glung:

„ÜJlutter, 9Jlütter(f)en, ai) feu nüc^t böfe,

S)a—a§ i— td^ i—in te—en 2Balb gögangen."

Siggi mar na^e baran in .Krämpfe ju nerfatlen, unb ber

Sieutenant oerfe^te fid^ offenbar fo Iebl)aft in bie Seele be§

i^ägerä, ber bie im 3BaIbe oerirrte B^ege füffen mufete, bafe

er, raie t)on einem plö^Iid^en Sd^üttelfroft gepadt, auf feinem

Stuhle bebte. (Siner ber Stubenteu vermochte [\d) md)t länger

aufredet gu erf)alten, fonbern fiel auf einen Seffel in ber 5lä^e

ber 2;^ür unb nerbarg oerfd)ämt fein 9IntU^ in beiben ^änben.
2)ie Wlad)t bes ©efangeS offenbarte fid§ auf munberbare 2lrtl

^aum ein Sluge blieb troden. Qn fo oortrefflid^er 2Ö3eife raupte
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bie Sängerin bie reijenbe finbli(^e ©d^alffjaftigfeit, roeld^e ber

2)id)ter unb ber ^omponift in if^rem onfprud^glofen 2Berfe

oerftedft Ratten, ^um 2Iu§brucf gu bringen! Unb trenn ntc^t

furg cor ©d;Iufe be§ 2iebrf)en§ bie glügeltf)üren [id^ geöffnet

Ratten, um einen oetfpäteten ®aft eingulaffen, fo ()ättc bie

53egeifterung raofjl fogar oorgeitig bie ©c^ronfen ber ©ttte

burc^brod)en.

2(ber bie neue ßrfd^einung lenfte, obgleid^ fie bi§ ,^ur 33e=

enbigung be§ ©efangeö bef^eiben an ber l:^ür [teilen blieb,

bie allgemeine 2Iufmerfiamfeit berma^en auf fid^, bafe fie fognr

ben gitternben Sieutennnt erftarren machte unb bie i)aIbtote

Sijiäi roieber in§ Seben jurücfrief.

@§ roar eine 5)ame in mittleren ^al^ren, bereu ®efi(^t§=

jüge außer einer enlfrf)ieben fpi^en 3fJafe burc^auS nicf)t5 2luf=

fäUigeä an fid) f)atten. 6ie mar raeber befonberg gro|, nod^

befonberS flein, roeber befonberl bicf, nod) befonberä bünn.

Ginfad) eine siemlid) nett au§fef)enbe S)ame, roie man bereu

^äufig in ®efetlfd)aften unb anberSrao ju treffen pflegt. @§
mar lebiglid^ il)r ^oftüm, ba§ 'ii)x ben G^arafter be§ Ungc;

roö{)nlid)en oerlie^. ©in ^oftüm im üermegenften ©inne be§

2Borte§, baä fidierlid) roeber einem ^arifer, nod^ einem SBiener,

nod) fonft einem mobernen SlJobejournal entnommen mar. 2)er

unfdjeinbare Körper ftaf nämli^ in einem 3JZuffeIingeroanbe

mit furi^er (^mpiretaiUe , roeld^eg über unb über mit üppiger

©tiderei oon ©olbflittern bebedt roar. Um ben jiemlid) tief

au§gefd)nittenen §al§ l^erum ftanb ein auf S)räl^te gezogener

fragen, auö ebenfaUg mit ^litter befe^tem ©pifeenftoff, fteif

ab. 2)ie gan3 furjen ^uffärmel liefeen bie l)ageren roten 2trme

big über bie ©Qbogen entblößt, ben Unterarm unb bie §änbe be=

bedte ein '^^^aar oiel ^^u roeiter unb jiemlid) fd^mul^iger §anb=

fdeutle au§ el^emalg meinem 53atift, gleid^fattg mit g-Iitter;

Ornamenten nerjiert. 2(uf bem gepuberten §aar trug bie 2)ame

ein altes, golbene§ 3Jiünd^ner !;)?iegel^äub(|en, über bas, non
einer Srillantagraffe an ber ©eitc gehalten, brei rofa ©traufe=

febern ^erabnidten. 2)ie ^ol)e 2:^aille rourbe oon einem gol=

benen, mit bunten ©teinen gefc^müdten ©ürtel umfpannt, oon
bem an eben folc^er ^'ette ein bunter runber ^eberfäd^er l)erab:

^ing, unb unter bem furgeii ©aum beö leidsten ©eroanbeS

fd^auten bie nad) oben gefrümmten ©pi^en ber gleic^faUg golb;

geftidten ©d)u^e l)eroor.

2)anl ber rounberbaren @rfc|einung biefeä fpäten ®afte§
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l^ielt fid^ naä) Seenbigung beä necfifd^en 2iebc^en§ ber Seifatt

in immerhin mäßigen ©renken. Söteber fam ber Iie6en§iüürbige

^^rofeffor 9kfug au§ bem 5?e6en,^immet f)ereinge[c^ofien unb
rief nod^ auf ber ©c^raelle: „Sraua, bxava, banfe fe^r, Itebe§

g-räulein! 2^iefer SRenbelsfo^n raar roirf(ic^ ein Stebling ber

^ufen unb ber ©ra^ien, f)o[)o{)o[)oI"

Stber baä ^omerifd)e ©eläd^ter blieb bem bevül^mten

2(rd)äoIogen gur §älfte in ber ^et)(e ftedfen, fobalb er ber

golbglil^ernben ®rfcf)einung geroal^r roarb, bie je^t ihm bi§ in

bie W\ne be§ 3i»"iiier§ gelangt mar unb oon ber ^auSfrau
mit etniag oerlegenem C^ädjeln begrübt rourbe.

„2!arf ic^ bie öerrfcf)aften befannt machen?" fagte ^-rou

^ba: „§err 4>rofe[)or 91ufu§ — grau 5[Raiorin oon ©olb^
ader."

„2([)1" rief ber !teine ©elefjrte, fid^ galant uerbeugenb,

„\ö) fte^e geblenbet üor fo uiel ©Ian5, ^'o^ot)o^o! ©näbige
3^rau Ijaben ba ein 5lo[tüm! 2(rc^äologeu ()aben sroar in 'Xoi=

lettenfragen feine SReinung; aber in biefem %aüe — I)o^o^o!"

„^6) bin aud) fel)r fto[3 auf biefes Stücf, §err ^^rofeffor,"

Derfel^te bie DJtajorin unb breljte fid) langfam ^erum, um fic^

Don allen Seiten berounbern ju laffen. „2)iefe§ felbe Äteib

I)at i^^fep^ine '^eauf^arnaiS aU 33raut getragen. 2)ie .^aiferin

ßugenie ^at eä bei if)rer g^Iuc^t au§ $ari§ in ber @ile nid)t

mitnefjmen fönnen unb ba ift e§ benn fpäter mit aubern ^oft-

barfeiten unter ben .Jammer gefommen. ^d) roar fo glüdlid^,

e§ auö britter §anb erroerben ju fönnen."

„3(ber, mein ©ott, f)ier ift bod) fein ^Rasfenbatt!" flüfterte

bie grau ^rofeffor 3Q"t^ifi^ l^inter i[)rem gäd;er if)rer "kaö)-

barin, ber ©el^eimrötin ^^ü§ 3U.

Unb biefe luürbige Same beugte fic^ gu ifjr unb erroiberte:

„^a, l^aben ©ie benn oon biefer oerbref)ten Schraube nod^ gar

nici^t§ gef)ört? ©ie ift eine reid^e SBitroe unb ^at bie ^affion,

l^iflorifdie ^oftüme gu fammeln unb fie felber ju tragen.

UebrigcnS, feien <Sie oorftc^tig, meine Siebe: fie ift eine Sßer;

loanbte oon 9^iemfd;neiber5."

9iad)bem and) ber §au§^err bie SRajorin begrüfet unb
einige SSorte ber 33eiDunberung über if)r ^oftüm geäußert ()atte,

rourbe fie oon ber ©el^eimrätin gum <Silje ber 9Jfütter geführt

unb einigen ber S^amen oorgeft-eUt. @ö mar erftaunlic^, 3U

fe^en, mit ioel(^er .^unft biefe loeiblic^en Spieen ber ©elef)rten:

republif, biefe ()oc^ t(;ronenben, eblen Hüterinnen guter ©itte
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bie Urne, ^armIo[e 93iaior§iüitroe im ©etüanbe bet ^ofepl^ine

Seauf)arnai§ fü| unb boc^ sugleid^ nteberträd)tig exl)ahen anju;

läi^eln perftanben! 3)te Ü)Jaiorin max burd)au§ lüd^t bumm
c^enug, um nid^t gu merfen, baß biefeö funftDoIIe Scidjeln nid^tS

anbres bejagen foüte, als: trir finb roo^Iergogcn genug, um
bic^ als 3}titgQft in unfrem Greife ju bulben, im übrigen aber

erlauben rcir uns, birf) minbeftenö für oerrücft unb betnen

©efc^mad für I)öc^ft unpaffenb gu ()a[ten. 216er 'grau oon @oIb-

adfer roar bereits unempfinblid; geroorben gegen folc^e 33ereb=

famfeit tt)eiblid)er 2tucienfpradje unb, roie aQe oon einer großen

Seibenfc^aft bef)errj(^ten 3Jtenfd)en, freubig bereit, iegli(|e§

93tärti)rertum auf fid) ju ne()men. Sie nalßxi mit ebenfo glüd;

feiig ftra^Ienber ?OJiene mit ii)xan uerftaubten geflirften ?^Iitter=

ftaat unter biefen mürbeDoÖen 'Trägerinnen ftumpffarbiger

<Sciben= unb Sittaeroben ^(aö, roie nur irgenb eine frifc^=

geabelte 33antier§gattin i^re foftbare 9^obe oon Söortl^ in ^^varig

gum erftenmal bei einem Aefte jur S^au tragen fann, für ba§

ein ^ring oon ®eblüt fein (?rfd)einen gugefagt ^at.

SBä^renb ber §au§!^err mit feinem ©panngettel bie SRunbe

mad)te unb jebem ber Ferren ben 3Ramen feiner ^ifc^bame

jufiüfterte, 30g bie ©edeimriitin i^re 9^id}ten beifeite unb fagte:

„2öenn i()r irirflid) bur^auä nod^ etmas nortragen roollt, bann
beeilt eu(^ aber je^t. 2öir ^aben nur noc^ auf bie 5[!faioria

gemartet mit bem Souper. 2)ie fommt regelmäßig gu fpät —
natürlich, roeil fie nie mit i^ren iierbre[)ten Toiletten fertig

roirb. :3ft aber and) baö le^te Wial, bafe id^ fie gu fo roaä

eingelaben l}obeI 2)a§ i)at man baüon, menn man auf bie

SßertDanbten feineS DJianneS foöiel 9{üdfid^t nimmt!"
Obroo^I btefe 2lufforberung tceber in ber ?5^affung nod^

im 2;one ^eroorragenb freunblid) ju nennen mar, beftanb Sijji

bod^ barauf, nun erft red)t ,;u fingen, benn e§ reigte fie je^t,

nad) bem fc^auberf^aften ©emeder ber ,8iege gang befonberS

ben Seuten gu geigen, ba^ fie bod) etraaä iSeffereS oermöc^te.

2)ie ^at^i f)atte Slngft, aber Siggi ftieß fie förmlidf) auf ben

^laoierftu^l.

„3e§t finga mir amal bee§ uom le^tn g^enfterln, lüeißt,"

rounte fie ber Sd)tDefter gu unb gab \l)t babei noc^ einen

berben ^uff gegen bie Sd)u(ter. „Unb bafe b' ben ^obler fein

mitfingft, beeS fatV i ber. ©onft groid i bi in Slrm, bafe b'

grab nouäfc^reift
!

"

Unb obroo^I au^er Gmmerid) SSogel unb bem ©arbe;
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lieutenant, bie eruiattunflsooll 311 t^nen aufblicfenb \iä) an ben

^•lüc^el lehnten, niemanb geneic^t fc^ien, i^nen 3uju[)oren, fonbern

cieltne^r ber gemtf(^te (Sijox aDer oor^anbenen bretunb^tran^ig

brummenben, fnarrenben, quiefenben, quätenbeu 5Diänner= unb
fyrauenftimmen )u[t gu einem fräftigen ?Yorte angefd^rooHen mar,

liefe fid) bod) bie 2i;;,^i nid^t ab[d^recfen, il)r ©'jangl anju^

ftimmen. Unb lüirfUd), es gelang il^r nid^t nur mit i^rem

Ilaren, jugenbfrifdfien Sopran baS laute Stimmengeroirr gu

übertönen, fonbern fogac nad^ roenigen haften fdjon fid) 9?u^e

unb 3Iufmerffamfeit 3U erjroingen. Ungeniert, munter unb

frifd^roeg fang fie:

„21 33Ieami im 3!Jiiaba, a SIeami am ^uat,

Cft ^at'ä ber 93ua g'fagt un bes g'fallet ea^m guat.

3Jo I;eimt roerb er fd^augn, ^eunt |on' is grab gnua.

Unb a paperlgreans 33anbl, bös fielet \voi)l bajiia.

3n, böä fte^t roo^I bajua I"

Unb nun fiel bie ^ot^t mit i^rem roeid^en 2tlt etroaS jag;

fjaft, aber glodfenrein mit ein:

„§oIbiri biö biri, ^olbtrt biö biri" u. f. m.

Sie ©efid^ter ber Stubenten, bie bisher mit ftumpffinniger

9^efignation breingeblirft !)atten, gellten ftd) mit einem Sd^Iage

auf, §err ßmmetid) S3ogeI roiegte fid) grajiog auf ben ^ei)ent

fpi^en unb blin,^elte bie Sängerinnen cerliebt an, ber fd^mudfe

Sieutenant -iroirbelte oergnügt läd^elnb an feinem (£d^nurrbärt=

c^en ^erum unb beroegte bie Sippen, aU ob er mitfingen mollte

— ja, au§ bem ^leben^immer ftrömten fogar, einer nad^ bem
anbern auf ben ^ei)en über ben Sleppic^ fd^Icid^enb, bie e^r;

roürbigen, ^od^mögenben gel^eimen $Käte, orbentlid^en unb aufeer=

orbentIid)cn ^srofefforen unb 2)oftoren f)erein unb einige oon
i^nen t)erfd)mä§ten e§ fogar nid)t, i§re efirmürbigen |)äupter

im munteren ^reioterteltaft mitfc^mingen ju laffen. 2tuf fetten

ber 3)amen fd)ien roeniger Uebereinftimmung ,^u ^errfdien.

§rau ^rofeffor 3'3"t^'er ^wax lächelte mo^lgefäHig unb bie

rerraittoete SJfajorin Qofep^ine 33eaul^arnai§ liefe fogar mitten

in ben ©efang hinein fleine unterbrürfte Schreie be§ @nt;;üdfeng

erfc^atten, aber bie @el)eimrätin ^ü§ unb bie ^rau 3)oftor

©eorgi unb bie ^^rau ^rofeffor (S^oIeoiuS unb bie g^rau ^on=

fiftorialrätin Sd)(egel unb raie bie fteifrüdigen «Spieen ber
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©efeUfd^aft alle ^eifeen mochten, fa^en emanber immer bebenf=

Iid)er oon ber ©eite an unb Iäd)elten immer fäuerlidjer, unb

bie ©iraffe gar recfte ifjten §alö |o long unb fteif fie irgenb

fonnte au§ ber ^alsfraufe heraus unb ifjre fc^Iaffen Sippen

jucften bcbrof)Iirf) unb gielten gerabe auf bie fpi^e -Diafe ber

:3ofep^ine iBeau^arnai§ , a(g ob fie bei beren näclfter unoor=

ftd)tiger 33eifaII§äufeerung gu fpuden geböd)ten. ^ie für ge=

roö^nlid) quittengetbe 3iege lief bebenflic^ rot an unb trat, um
ifirem ©roU bod) irgenbroie Suft gu mad^en, bem i(}r junäd^ft

fi^enben g^räulcin 3attt^ier, meldte att^u unbefangen iiir 300^1=

gefallen ju äußern fi(^ erbreiftete, auf ben %u^.

@e folgte ein groeiter unb ein britter 'Sera unb beim le^iten

^obler fd^Iol 2%^^^ mit einem bur(^bringenben Quc^ger roirfung§=

öoH ah. 2)er Grfolg roar ein burd)f(^(agenber. Xk gefamte

§errenroe(t, fogar bie befd)cibenen Stubenten nid)t ausgefdiloffen,

brängte fid) um bie beiben 9Jiiind)n erinnen unb überbot fid) in

Komplimenten, allen ooran ber liebeneroürbige ^^^rofe1ior 5Kufu§,

ber feinem SSergnügen burc^ ein n3al)rl)aft bacc^antifc^eS, brö^=

nenbeS „^o^ol)ol)o" Slusbrud gab. Stuc^ ber l^od)ragenbe tl)eo=

logifd)e Stefan, ^^rofeffor 9iümpelmann, ber ©atte ber ©iraffe

unb 3ßater ber S^o^e , oerfuc^te fid^ bi§ ju ben ^übfd^en

Sängerinnen burd^^ubrängen, mürbe jebod) burc^ ba§ energif^e

SDajroifd^entreten feiner ©attin an ber 2(uQfül)rung fold; freoel;

^aften S>orl)abenä oerl)inbert.

„9{ümpelmann, bu oergifet bid^ I" raunte feine tiefgefränfte

beffere ^älfte if)m ju. „(Sold)e ^robuttionen gehören in ein

Cafe rhantant. Qc^ begreife nid()t, rcie bie ©e^eimrätin fo

toftloä fein fann, i^ren 9lid)ten fo etmae gu erlauben. ^<i)

ermarte oon bir, bafe bu bid) mit biefen SRäbc^en nid)t roeiter

einlädt."

§atte fie bemerft, ba^ bie ©ebeimrätin in il)rer 9?ä^e

ftanb unb bes^alb abfid^tlic^ jiemlid) laut gefpro(^en? ^eben=

falls mar jener bie öemerfung über ba§ Cafe chantant nid)t

entgangen. ®ie erbleid^te, unb aU gerabe bie Sf^id^ten, bem
allgemeinen ©rängen nad)gebenb, fid^ gu einem neuen SSortrag

anfd)idten, rief fie laut: „©arf id) bitten, meine |)errfdjaften,

jum ©ouper!"
©in allgemeines „21^" be§ 33ebauern§. ^'er Knäuel

fd^rcarjbefradter ©eftalten um ben ^lügel fjerum entroirrte fid^

unb jeber eilte, feiner il)m zugeteilten 2)ame ben 2lrm ju reid^en.

Xit §au§frau eröffnete mit bem ©e^eimrat ^^'ü^ ben Qxiq.
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^^x ®atte folgte mit ber aufgeregten 2)efanin 9tümpelmann

unb fo ging e§ fort no^ 2IIter unb SBürbe, 6i§ jum Sd^Iu^

ber ©arbelieutenant mit ^räulein ©lüira 3antf)ier, §err Smmeric|

93oge( mit ^atf)i unb ein g(ücf[traf)Ienber ©tubent mit Sijji

am 2Irm in§ (fl^immer l)ineinmarf^ierte. S^vei überfällige

©tubiofi fd^ritten miferergnügt ^interbrein, benn jeber t)on i()nen

^atte fid^ im ftiüen Hoffnung auf Sigji gemacht.

(Sä bauerte eine ganje SBeile, bi§ iebermann an ber langen,

glän^enben ^afel feinen i^m befttmmten ^Ia§ gefunben f)atte

unb bie gli^ernbe -Okiorin t)on ©olbader oermefirte bie all;

gemeine 3Serrairrung nod^ baburd), bafe fie i^rem 2;iic^|errn,

bem ^rofeffor ßfioIeüiuS, einfad^ banon lief unb fid^ rücffid)t§:

Io§ burd; ben Knäuel ber jüngeren ^errfd^aften am unteren

©nbe ber ^^afel ^inburd)brängte, um ju ben Ütid^ten be§ ^au[e&

ju gelangen, ©ie fd^Iofe bie beiben 5Jtäbc^en in i()re Strme

unb fü^te fie auf beibe Sßangen unb rief bajraifd^en fo laut,

bafe man e§ bi§ an ba§ anbre ©nbe ber SCafel ^ören tonnte:

„©ure ^ante f)at eö ni^t für nötig gefunben, un§ miteinanber

befannt gu mad^en. ®a mu^ id^" mid^ fd^on felbft oorftellen.

^(^ bin bie ^rau oon ©olbad'er. ^rgenb etraaä roerbet i[)r

bod) n)o[)l fd)on uon mir gehört ^aUn — unb fef)r bö§ bin

id^, bafe i^r mid^ nod^ gar nid;t aufgefud^t Ijabt. ^^d^ fiöre,

iE)r feib fd^on ad)t 2:age in SSerlin. Unoerseitjlid) ! 2Bo id;

bo(^ bie einzige S^erinanbte ()ier bin aufeer -^>rofefior§. ^ijx

raifet boc^, mein 9>etter Sllfreb, ber in Slmerifa ift, ^at eine

^tiemfd^neiber ^ur grau, roeldje eine redete D^id^te eures Dnfel&

unb gleidijeitig 9(nbergefd)n)ifterfinb mit ber jtreiten ?^rau beö

33ruber§ meines 3)ianne§ mar — alfo eine boppelte Sermanbt^

fd;aft! ^d) bin entjüdt, ba^ i^r fo nette _9Jiäbd^en feib, unb

menn i()r mid) nid)t morgen frü() gleid^ befudit, bann follt i^r

'mal fef)en! ^c^ ^abz übrigenä fd^on gei)ört oon euc^ burd^

eine SDame, bie im felben 6oup<' mit exxd) ron 9Jtünd^en f)ier;

I)er gefahren ift. 3^ette ©efc^ic^ten, i^r ßrbfi^Uic^erinnen,

i^r
!

" Unb luftig lad^enb flopfte fie bie beiben ^dpeftern auf

bie Sßangen unb fdimebte mieber gu if)rem oerlafjenen 2;ifd;;

nad^bar gurüd.

9}UttIerireiIe ^atte männiglid^ feinen ^Ia§ gefunben. 2)aä

©timmengeroirr mar oerftummt unb man rcartete nur auf bie

grau 9}^aiorin, um fid) fe|en ju fönnen. 2;a§ SBort oon ben

„@rbf(^Iei^erinnen" mufete oon jebermann an ber 2;afel gehört

löorben fein. Einige oon ben §errjd)aften Iad;ten aud) ganj
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ungeniert bariiber, roä^renb anbre ein roenig bebenflid^ läd^elnb

in ben SRienen ber ©oftgeber ^u lefen oerfud^ten.

2)ie beiben ©d^roeftern erftarrten beinal^e vox Sd^rerf, benn

fte fallen bie Slicfe ber 2ante mit einem fo feinbfeligen 3lu§;

brucf auf fid^ gerid^tet, bafe fie atteS Uu[)eil§ geroärtig fein

burften. ^um Ueberflufe fragte aud^ no^ ber fdE)roerprige

^^rofeffor 5Rufu§ feine iifc^nad^barin, ^rau 3ant^ier, gang laut,

roaö benn bie ®ame in bem antiquarifd^ intereffanten ^oftünt

fo ^omifc^eS gefagt l)abt'?

Sie 2(ntroort ber ^rofefforin ging gtücflid^erroeife in bem
©eräufd^e ber fct)urrenben Stüf)te unb rafd^elnben ©eroänber

beim attgemeinen 3fiieberfi§en unge^ört unter.

Ginen fold^en ©c^redfen (jatten bie beiben Sd^roeftern ht-

fommen, fo aufgeregt Köpfte i[)nen ba§ §erj, bafe fie feinen

i'öffel Suppe I)inunter ju bringen oermod^ten unb junäd^ft gar

nid^t ^örten, rca§ i^re ^ifc^nac^barn ju if)nen fagten. ßrft

na(f)bem fie ein paar ©läfer SBein getrunfen unb bie mel^r in

?^Iu^ geratene allgemeine Unterf)altung bie 3tufmer{famfeit ber

^if^gäfte oon i^nen abgelenft [jatte, erholten fie fid^ foraeit,

um foroo^( an ben auSerlefenen ©erid)ten roie an ber Unter=

{)altung i^rer .^erren ©efc^marf ju finben.

2)ie 2vji\ )a^ im ^eftigften ^reu^feuer, benn nid^t nur
^err ©regor ^rajefoöic^ oon ~D?eme§--"t^ann — fie fiatte ben

pompöfen Flamen oon ber ^if(^farte obgelefen, bie auf feinem

SBeingtafe tag — i§r ern3äf)(ter Kavalier, fonbern aud» §err
Gmmerirf) 3SogeI, ber bie *^atl)i, feine ^ame, fc^redlirf) oer=

nac^täffigte, rebeten unuiiterbrod;en auf fie ein, unb fogar bie

roeiterfx^enben .^erren , ber 2ieutenant Iinf§ unb ber ^^rioat-

bojent Xoftor ©eorgi recfjtö, lagen nur immer auf ber Sauer,

um i^r irgenb eine ^^rage ober Strtigteit ^ujufd^reien , fo oft

i^ren 'D^adibarn nur für einen 5Romcnt ber Unterfialtungsftoff

auäjuge^en fc^ien. 2!ag Surc^einanber lauter Stimmen mit

Segleitung oon 'DJieffer- unb ^^eöergellapper mad)te Si^ji an=

fangg ganj roirr im ^opf unb fie roufete faum felbft, roa§ fie

auf alle bie l)agelbi(^t einfc^mirrenben ?^ragen antirortete. Xod)
geiDÖ^nte fie fid; baran balb genug unb baö .*i^often »on allen

ben jal)lreid;en 3Beinen — es raaren raol)l fed)ö ober fieben

Sorten im Saufe bes Souperö, bie ben ©äften oorgefe^t

rourben — übte auc^ balb genug feine 2BirEung auf fie auä.

Sie fanb i^re angeborene fede Unbefangenl)eit loieber unb oer;

fet3te baä ganje untere (jnbe ber 2;afel burc^ i^re broHigen
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2(ntn)orten unb oft 90113 tni^igen iBemerfungen in bie ^eiterftc

Saune, 6efonber§ burd^ bie oft red)t berbe 3i"^ücftt)eifung, bie

jte ben pbringUc^en ©alanterieen beö §errn ©mmerid^ 3SogeI

gu teil raerbeii liefe, ©ie amüfierte fid) ausge,^eid)net unb l^atte

balb gan,^ »ergefien, n)ie unQngene()m fteit, albern unb gegiert

if)t alle bie[e Seute anfangs etfd)tenen loaren. ^^riiulein 3flnt()ier

unb ^räulein (S()oIeüiuö, bie beiben jungen ^'amen in 2Beife,

frflienen borf) ganj nette, bei näl^erec 33efanntfd^aft tne^r oer;

fpred)enbe -DMbd^en gu fein, beten bringenber 9tufforberung, fie

bod^ gu befud^en, fie balb folgen rootlte. ©elbft ber ©arbes
lieutenant nax, abge|e()en con feinem @d)ma^tfrf)erben unb
feinen ftereoti^pen 9{eben§arten

,
gar nid^t ber fabe ©edf, al§

luelc^er er xl)x anfangt uorgefommen tnar. Unb i^r 9^arf)bar

gar, ber eble ©regor ^raje[r)oic^ oon 9^eme§=^^ann, entpuppte

fid) al§ ein fein gebilbeter, gemanbter unb unterljaltenber junger

ÜKann. @r loar 2Rebijiner unb gebadete in näd[)fter 3eit fd^on

fein ©taat§ej:amen ju ma^en, um bann raieber in feine §eimat
an ber ungarifd^-'f^rbifd)en ©renge jurüdjufel^ren. ^n biefe

i^m fe^r roenig gufagenbe ©efellfc^aft non ^uriften unb %i)eO'

logen roar er nur baburd^ oerfd^Iagen raorben, bafe er von einem

9Biener ^reunbe feiner g-amilie, ber ein ©tubiengenoffe beä

^rofefforg 3^iemfd^neiber geraefen roar, ein ©mpfef)Iung§fd)reiben

an btefen mitbefommen ^atte. @r ftubierte nun fc^on jroei

i^al^re in Berlin unb l^atte in jebem i^a^re einmal in biefem

|>aufe Sefud^ gemad)t, rcorauf er orbnunggmiifeig je einmal

eingelaben rcatb. Sigji fonnte ber S3erfudjung md)t roiberftelien,

mit biefem ^übfd^en unb flugen jungen 3)ianne in »ertraulid^

gebämpftem Stone allerlei nic^t eben fd)meic^el^afte 33emerfungen

über bie 2Bürbenträger am oberen @nbe ber ^afel, ja fogar

über i^ren bebeutenben C^eim unb bie geftrcnge 2;ante feibft

ausgutaufd^en.

2lud^ bie gute ^at^i ^atte allmäl^lid^ i^ren ©d^recf »er;

rounben unb t^re ©(^üd^tern^eit ein roenig abgelegt, greilid^

roollte fid^ anfangt etroa§ roie 9ceib in i^r regen, al§ fie fe^en

mufete, roie i^re jüngere ©d^roefter fid^ im ©türm aHe bergen

eroberte unb bie lebhafte SCeilna^me ber gesamten erreid)bttren

Ferren auf fid) Bereinigte; aber bann roar'ä i^r boc^ roieber

lieber, bafe il)r auf biefe Sßeife roenigftenS bie Unterhaltung

ßmmerid^ 33ogelp crfpart blieb, ber fid) faft auäfd^lie^lid^ an
Siggi roenbete mit feinen faben ©d^erjen unb onfel^aften 33er:

traulid^feiten. Sie fanb aud^ balb eine angenehme @nt:
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fd^äbic^unq in ber Unterf)altunf5 ifire§ Ü^a(^6ar§ gur D^ed^ten, be§

SDoftors ©eorgi, ber al§ Segeifterter Sttptntft oud^ ba§ bai;rt[d^e

^ocf)Ianb fe^r genau fannte unb baraug einen aud^ bem freuen
DJJäbd^en oertrauten Xlnterl^aItung§[toff jog.

9Jian roar bereits beim (St§ unb beim (Sl^ampagner an-

gefommen, al§ ein jc^allenbeä ©eläd^ter am unteren (Jnbe ber

5;afel bie 2(ufmer!famfeit ber ganzen 2;ifc^gefeUfd)aft erregte,

©ämtlid^e ®e[präc()e rourben unterbrod^en unb aller SIic!e

roanbten \\ä} ber Sijji SRöblinger ju, bie lieblich errötenb

üon i^rem ^{a^ an ber unteren ©c^matfeite ber ^afet au§
an alle bie i[)r entgegengel)altenen ©pi^feWje ber 5Reilje nad^

aufliefe.

„53eim3eu§!" rief ^rofefior 5Rufu§ laut unb beugte fid^,

bie $anb, um beffer ju ^ören, oor bie linfe D^rmufd^et ^altenb,

über bie S'afel. „33eim 3cu§, mir ©reife ^ier oben möd^ten

auc^ gern unfer äeil l^aben non ber §eiterfeit ber blü[)enben

i^ugenb ba unten, ^o^o^o^o ! 2)arf man fragen, roae ba unten

fo frö^Iid^en 2lnftofe erregt? ^ol^ol^ol"

©mmerid) i>ogel§ bünne ©timme fräste bie 2(ntn)ort ()in;

auf. „2öir ftoßen an auf bie berliner Hühneraugen, ^yräutein

Sigji meint ..."

„?Jaa, naa, net fagen!" fc^moffte Si^i^i unb »erfud^te i^ren

!Rad^bar, inbem fie i^n leidet beim STrm fd^üttelte, am Söeiter^

reben gu oer^inbern.

„^d^ glaube auc^ tro^I, e§ märe befjer, roenn bu un§ mit

biefen ©d^erjen »erfc^onteft , lieber ßmmerid^," rief bie §au§=
frau fpi§ unb fd)arf i^rem Sruber ju, tüä[)renb fie jugleid^

mit einem n)af)r()aft oerniditenben 'Blxd bie reijenbe ^f^id^te, auf
bie je^t aller 2lugen erroartungäooH gerid^tet roaren, ju jer^

fd^mettern fud^te.

2(ber ©mmerid^ 23ogel liefe fic^ nic^t abfd^redfen, fonbern

M^te laut über bie gan^e Stafel i)\n: „'D^ein, ba§ muffen ©ie
i^ören, meine ^errfc^aften. ^-räutein 2i3,5i fagt ju nieblid^e

©ai^en. 2)er junge §err ^ier mit bem 'Diamen, ben man un=

tnöglid^ behalten fann — ©ie entfd^ulbigen, §err ^rajeloroitfd^

unb fo roeiter — alfo ber ^err fprarf) uon ben flaoifd^en 53ölfer;

fd^aften bo unten §erum, roo er ju ^aufe ift, unb er h^ijauptete,

mit benen märe e§ ungefähr fo roie mit ben 3luffen: roenn

man fie blofe ein bifed^en abfragte, fo fäme ber Sarbar jum
SSorfd^ein ; raorauf ^-räulein Sig^i erroiberte — ©ie entfd^ulbigen,

i^ fann e§ nidE)t fo gan^ rid^tig fagen roie fte : ^a, unb roennft'
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bem SBerliner bie Sacf'ftieferln auä^iegft, rtad^l^er ficgft'S, roo

il^n bie .^»ü^neraugen plagn."

^a§ ©eläd)ter, raeldjee biefen 2Bil3 belohnte, wax attgemem,

nur bie ©iraffe unb bie .^ausfrau, bie eitionbcr gerabe gegcn=

über fafeen, rümpften bie SRafen unb laujd)ten Slidfe be§ ^in;

»erftänbnifieg au§.

5Ritten in ber allgemeinen ^eiterfeit ev^ob fid) §err

(Smmerid^ 55ogeI unb flopfte an fein ©Ia§.

„Um @otte§ roillen!" rief ber ©e[)eimrat ?Hiemfcftneiber

unroiÜfürlid) Ijalblaut unb fanbte einen l^ilfefle^enben ^-Blid ju

feiner ©attin I)inüber, benn er fonnte fid^ oon bem Unterfangen

be§ gefürd[iteten Sd)raager§ nichts @ute§ erwarten.

2Iber ber Ijatte bereits, efje feine ebenfalls geängfligte

(Sd^roefter nod^ irgenb einen ^)iettung§iierfud^ unternel^men fonnte,

bie ©d)Ieufen feiner Serebfamfeit geöffnet.

„SJieine j)amen unb Ferren! Dbinof)! ic^ mid^ als ein=

fad^er i^aufmann in biefem auserlefenen Greife gele()rter 3}länner

unb tieffinniger ?V-rauen — parbon, id^ bitte mid; nid^t mifiju;

tierfte^en, id) roollte fagen l)od) finniger ^-rauen — obmo^l id^

mir, roie gefagt, in biefem Greife eigentlid; IjilfloS raie ein

SÖaifenfnabe norfommen mü^te — idj bin übrigens aud} ein

2öaifenfnabe, mir finb beibe arme Sßaifen, id) unb meine liebe

©d^roefter ^ha — fo glaube id^ mid^ bod^ berufen, forool^I in

meiner befd^eibenen ßigenfd^oft a(S nat)er 23ertüanbter beS §aufe§
3iiemf(^neiber , mie aud^ infolge bee freunblidjen 3"f«tteS, ber

mid^ l)eute unter bie blül)enbe ^ugenb werfest I)at . . . glaube

id) mi^ , äl^ , roie gefagt , unter biefen befonberen Umftänben
bennod) berufen, ä| — baS 2Bort ju ergreifen, um ©ie barauf

aufmerffam gu mad^en, bafe baS §auS Sftiemfd^neiber l^eute nidjt

nur bie ©l^re l^at, fo niele berül^mte ^f^amen unter feinem 'i^aäjt

vereinigt ^u fe^en, fonbern auä) gleid^seitig fogufagen ein freu=

bigeS ^amilienereigniS feiert."

$ier mad)te ber SJebner eine fleine ^aufe, bie er feiner

©erooijn^eit gemä^ benu^te, um fid) bie Clären ju reiben unb
an beren Sappen ^u jupfen. ®er ^auSl^err räufperte fid^ be;

benflid^ unb lie^ einen ängfllid)en 33Ud um ben ^ifd) fd^roeifen,

roobei eS il^m nid^t entging, ba^ einige ber 2)amen i[)re @efidi)ter

auffallenb plö^Iic^ I)inter if)ren gackern nerbargen. SGBangen

unb ^Jiafe feiner ^rau [)atten fd)on faft bie g-arbe iI)reS feibeuen

©eroanbeS angenommen.
„@in freubigeS ^amilienereigniS fage id^," ful^r ber JRebner
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tnit etl)obener Stimme fort, inbem er bie 9^cd^te auf ben %\^d)

ftemmte unb ben linfen S)aumen in bie ^a'idjs ber ireifeen 3Be[te

rerfenfte. „Dbraol^l i^^^ß»^ <^^^^ befannt fein bürfte, bafe ber

^immel bie lanfljä^rige glüdlic^e @f)e unfre§ nereJ)rten ©aft;

geberS nid^t mit ber erroünfd^ten 5Rad)fommenf(^aft gefegnet l^at.

©ie werben e§ bal^er begreifen, mit roeldjer ^reubigfeit meine

liebe ©diraefter auf ben ©ebanfen i^res ©atten einging, ben

üerraaiften 2^ö(^tern feiner SieblingSfd^raefter in feinem §aufe
ein neue§, trautes §eim gu bereiten unb bamit 3uglei(| bie

Sude in i^rem üon jel^er mütterlid) fül^Ienben ^ergen auöju;

füllen. ^<i) glaube in i^l^rer aller ©inne ju fpred^en, wenn
id^ bie ^-röulein ^at()i unb Si^ji ^[Röblinger aU bie geroiffer;

ma^en oom ^immel gefallenen Iieblid;en 'Söd^ter beg J^aufeS

in unfrer 2)Htte freubig roiHfommen fiei^e! Qu einem foId)en

l^ergli^en 2BiIIfommen§gru| bietet bie Ijeutige feftlid^e ©elegen=

l^eit um fo mef)r 33eranlafiung, al§ meine reijenbe Siadjbarin

jur 9ied)ten I^eute if)ren a^tjefinten ©eburtötag feiert. 9)feine

S^amen unb Ferren, ergreifen ©ie ^l)re ©läfer unb ftimmen

©ie mit mir ein in ben ?Ruf : ^räulein 2ij;ji, bie fd)önfte ^ierbe

be§ §aufeä Süemfd^neiber , ba§ lieblid^e 9}iünd)ener ^inbl, ab

l^eute IjoffnunggDoÜfle Berlinerin, lebe t)od) — fjO(^, l)odl)l"

Xk gange SLifdjgefettfdjaft erl^ob fid^ unb ftimmte laut in

ben 9hif ein unb JDann tamen fie oHe mit ben ©eftgläfern in

ber §anb gu ber Ijolb errötenben, ftral)lenben Sijji herunter,

um mit i^r an^ufto^en unb il)r ©lud ju n)ünfd)en. ?Zur bie

©iraffe unb bie Bi^Qß begnügten fid; bamit, if)r oon meitem

fteif (iu^uniden unb fic| bann rafd) roieber gu fe^en. S)ie äRajorin

oon ©olbader lief? e§ roieber an Püffen unb Umarmungen nidjt

fel)len unb brad^te burd^ if)re rafd)en Bewegungen in bem bid^ten

©ebränge bie Stugen t)erfd)iebener Ferren unb 3}amen in nid^t

geringe ©efal)r mit ben red)t§ unb linfö augfcEilagenben fpi^en

5Dral)teden i^re§ 3-litter!ragen§ in fd^merj^afte Berührung ju

geraten. 2)ie älteften unb fteifften äBürbenträger fanben für
baä lieblid^e ©eburt§tagö!inb einige freunblid}e 2Borte unb ber

grofee 2lrc^äologe mit ber l^omerifc^en 2aä)Z ging fogar in feiner

SiebenSirürbigfeit fo raeit, Si;;ji »äterlic^ auf ben ©d^eitel gu

füffen unb fie aufguforbern, il)n bod) einmal ju befud^en, um
unter feiner gü^rung bie antife Slbteitung be§ 2Rufeum§ fennen

ju lernen.

©elbft bie g-rau ©el)eimrätin l^atte e§ über fid) »ermod^t,

ein liebeoolleö Säd^eln über i()re breiten 3üge auggugie^en unb
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bie !Rid^tc auf beibe SBangen ju füffen, tnä^reub [ie baSei laut

ausrief: „2lI)o nod^mal§ meine ^erjlid^ften ©lüdroünfc^e, mein
geliebtes i^inbl SDu loeifet ja, tüie gut id) eö mit bir meine."

;3f)rem 53ruber aber f(ü[terte fie etinaS ab[eit§ oon bem aü-

gemeinen ©ebränge mit jornfprül^enben Slugen ju: „Sieber

©mmerid^, id) glaube, bu mu^t betrunfen fein. ®iefe taftlofe

2(nipieluug auf meine ^inberlofigfeit . . .! Unb aufeerbem: ein

fold)e§ SBefen mit biefem 9Jiäbd()en ui machen, ba§ fomiefo fd^on

oor (Sitelfeit pla^t unb fid; nid^t ^u benehmen roei^. 3^a, mir
fpred)en nod; miteinanber, mein Sieber. " — —

2)a§ Souper ging je^t fe^r rafd^ gu @nbe. @§ mar gerabe

SRitternad^t, al§ bie ^auSfrau bie 2;afel aufhob unb bie .^err=

fd^aften in berfelben Drbnung, in ber fie gefommen roaren, ben

9{üdmarfc^ in ben Salon antraten. Si^ji unb i^r fd^öner §err
©regor ^rajefoöic^ oon 9ieme§=''^sann gingen alö bie let3ten

l^interl^er. @r funfeite fie mit feinen fdjroargen 2lugen oerfiebt

an unb fie ^iug fid^ feft an feinen 2lrm unb ladete: „©el ©ie,

je^t roenn mer tanken tonnten, be§ rciir fei luftig!"

„2ld) ja!" flüfterte er mit einem feurigen Seufzer jurüd.

„9lber nidjt I)ier unter biefen fteifen ^erüdenftöden, roo e§ fo

nad^ gelehrtem ©taub unb ©d^roeinsleber ried^t! ^n einem
gro|en, glänjenben SSaOfaal mit aufregenber 3i9C'-i"C'^»""f^f'

roie bei mir bal^eim. D, guäbigeS ^^räulein, ba möd^te ic^

mit Ql^nen über glattes --l>artett fliegen, immergu, ©ie gar nid^t

raieber loslaffen au^ meinen 2lrmen! C, id^ bitte, roerben mir

un§ tüieberfeljen? 2Bir muffen un§ raieberfel^en ! Slber nid^t

l)ier. Sitte, fagen ©ie fd^nell, roo? — id} bitte bringenb."

9Jian fagte fid^ allgemein „©efegnete üJial^ljeit" unb aud^

§err yon ^rajefoüid^ f(Rüttelte, auf ber ©djroeHe be§ ©alonä
angefommen, Sigji bie ^anb unb brüdte fie babet feft in ber

feinigen.

Siggi blidte üerroirrt ju SBoben unb flüfterte: „^a, ic^ roei^

net, id^ bin ja l)ier ^u fremb."

,,^önnen ©ie morgen um jiDÖlf Ul)r an ben großen ©tern
im 2;iergarten fommen?" flüfterte ber fd^öne ©erbe ganj leife

unb einbringlid^. „0 bitte, ©ie bürfen mä)t nein fagen — eä

l^anbelt fid^ um mein Sebengglüd!"

Si3si füllte fid^ rcie beraufd^t unb roillenloä. ©anj im
Sänne feiner feurigen Slugen flüfterte fie ^urüd: ,,^6) roiU'ä

Derfud^en."

^n biefem ^^ugenblide tarnen ^at|i, ber Steutenant unb
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bie ^räulein 3ant§ier imb C^oIeoiuS auf fie gu unb Baten fie,

bod^ nod^ ein Sieb gum beften geben gu iDoUen.

©ie trat mit äat^x beifeite, um [ic^ ^u beraten, al§ ber

oorlaute (rmmeric^ 3>ogeI bereite ber ©ei'eQfd^aft uerfünbigte,

bafe bie ©d^roeftern nod) etiraä fingen moUten.

Slllein er ^atte nod; faum ju ßnbe gefprodien, al§ bie

?^rau ^rofeffor ^){ümpelmann i^ren langen i)al§ emporredte,

bem ©atten unb ber xoc^ter einen 2Binf gab unb mit au5=

geftrerften §änben auf bie §errin be§ §aufeä 5uraufd;te, um
fid^ gu oerabfd^ieben.

„SBir fönnen leiber nid)t länger bleiben, meine liebe §rau
©el^eimrätin , unfre Stunbe ift gefommen. (?§ loar gan,^

reigenb bei Q^nen. ^er^Iid^en 2)anf! SDie ^crrfd^aften roer=

ben fid^ burd) unfern 3tufbrud) ^offentlid) md)t ftoren laffen."

2l6er bie ^errfc^aften liefen fic^ bod^ ftören. @§ märe

ja gu fe^r gegen ben guten ^on geroefen, nad) bem 2(ufbrud^

ber älteften ®ame nod) lange -^u üerroeilen. @§ »ergingen

faum jiuangig 5}iinuten unb jeber ber Ferren l^atte non bem
(Se^eimrat feine ^eimroeg§5igarre unb bie SlJinna unten an

ber §aust^ür il^re 2:rinfgelber in bie .?)anb gebrüdt befommen.
3Iud) ^^err (Smmerid) '^^ogel, ber feine üermanbtfd^aftlid^en )8ox-

red)te benu|en modte, um bie ©efeÜfc^aft ber i)übfd)en 5Zid)tcn

no(| ttma^ länger ,^u genießen, ipar üon feiner §rau ©c^roefter

mit fanfter ©eroalt IjinauSgejagt roorben. — —
SIIs bie ^enbule im ©alon l)alb ein§ fd^Iug, roar bie

^amilie 9^iemfc^neiber allein. 2^er ©el^eimrat raud^te nod^ feine

3igarre. @r Ijatte ^ati)i^ §anb gefaxt, tätfd)elte fie järtlid^

unb mar in befter Saune.

2)a trat feine ©attin in bie WüU be§ 3"""ierä unb
roanbte fid^ mit einer föniglic^en ^anbberoegung an bie beiben

^{ic^ten: „^{)r fönnt je^t ^u 33ett ge{)en, id^ f)ab' nod; mit

ben Seuten ju tf)un. ©ute 9iad)t." Unb bann trat fie einen

Schritt nä^er an Si^ji f)eran unb fagte mit fpöttifd) sufammen--

gezogenen Sippen: „5Run ic^ beute, ba§ ©eburtetagsfinb roirb

rooljl mit feinen heutigen Striump^en aufrieben fein! ^d) l^abe

ja gar feine 2I^nung gehabt üon bcinen oerborgenen Talenten.

SBenn bu jobehi fannft, rcie eine 2;iroIerin ron ^rofeffion, fo

mag ba§ ja ^u beinern ^riüatuergnügen ober auf (;o^en ^öergen

ganji angebrad)t fein, aber in meinen Salon paffen bergleid)en

^unftleiftungen nid^t. ^d) möd)te e§ nid)t toicber erleben, baß
ic^ au§ bem 9Jiunbe meiner ©äfte in meinem §aufe ba§ 9Sort

xii. 1.

'

5
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•Cafe chantant f)ören mu|. Ueber^aupt, meine liebe Glijobetl^,

mu^ \d) bir fagen, bafe id) mid; fdjraer in bir getäujc^t l^abe.

S^u l}Qft noo) gar feine 2I(jnnng, roie fid^ ein gebilbeteS jungeS

DJJäbd^en unfrcr Greife ,^u beneljmen I)at! SBie bu mit bem
jungen 2)ianne fofetliert \)a\t, ben mir bir al§ 2ifd^nad;bar

gugeteitt Ijatteu, ba§ mar gerabegu nnanftänbig — ganj ab-

gefeiten üon beinen roenig ^artfül)lenben Söi^en über bie S3er;

tiner. 2)a ift man ja gar nid)t fid)er, ob bu bir nid)t über

beinen Dnfel unb midj iü)nlid!e Sdjer^e erlaubft! ^d) l^abe

'für bid^ erröten müfjen. ©tioas miE id) ja beiner ^ugenb unb
Unerfal^ren^eit, beiner gefd)mei($elten (Sitelfeit ,^u gute fialten;

• aber ba§ fage id) bir: ef)e id) nic^t eine nöHige 3BanbIung in

beinern ß^fiarafter toaljrnel^me unb menigftenS ben aufrid;tigen
' SBillen gu einem ernften, fittlid)en SebenSmanbel — ef)er roerbe

id) h\d) an unfern ©efellfdjaften nidjt mel^r teilnel^men laffen.

^d) raeife mid) Ijierin mit eurem Dnfel üoUfommen ein^."

Sijgi mar bunfelrot geroorben. ^l)xe Sippen bebten unb
tl^re Slugen ftanben »oU "Jl^ränen. Sie fd^ritt rafc^ auf ben

©el^eimrat gu, ergriff ttjn beim f^anbgelenf unb fragte mit

bebenber Stimme: „^ft ba§ mal^r, Dnfel?"

S)er arme 3)Mnn blidte fjilflos unb ängfllid; ju feiner

©attin l^inüber unb ermiberte ftodenb: „§m, ja, mein liebeä

^inb — in biefen fingen — id^ rceife nid;t — ba mu^ id)

bod^ rool^l bie SSerantraortung meiner ^-rau ..."

^yrau i^ba lie^ i^n gar nid^t ausreben. ©ie mie§ ge=

bieterifd^ nad^ ber ä^l^ür unb rief mit triumpfjierenbem Säd^eln

:

„@ä mirb bir menig I)elfen, bie ©utmütigfeit beine§ Dnfetö

gegen mid) anzurufen, ^d) rate bir in beinern eigenen ;5nterefie,

e§ rul^ig J^injune^men, raa§ id^ über bid^ beftimme. UebrigenS:

bie ^rau 3)kjorin »on ©olbacEer ^at ba ein geroiffeS, fef)r

l)ä^Iid^eg 2Bort fallen laffen, roeld§e§ auf bie 2lbft(^ten, mit

benen i^r unfer |)au§ betreten f)abt, nid^t gerabe ba§ befte

Sid^t rcirft — baoon reben mir ein anbermal. — ©ute 9^ad^t,

Slätf)d)en. 9JKt beinem 33etragen bin id) im allgemeinen ju--

frieben. §a^re fo fort unb fud)e aud^ auf beine ©d^mefter

oerebelnb einjumirfen. — 2(d^, ba ift ja mein 2)oIIi — ba

binöd^en bu ja, mein ©ü^ling!"
S)ie 5l}iinna l^atte eben bie §Iurtf)ür geöffnet unb ben

fteinen meinen §au§ti)rannen, bem fie bei ©elegenl^eit be§

§inau§Ieud)ten§ ber ©äfte nod) ben ©enufe eine§ furzen nad)t'

Iid§en Spazierganges nerfdjafft, l)ineingejd^oben. 3}iit putzigen,
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fleinen Sprüngen unb leifem ^reubengerainfel jottelte ba§

2;icrd;en auf feine §errin Io§. 2)ie ©e^eimrätin lag lro§

i^rer borbeaurroteu Seite unb edjten ©pi^en ^alb ausgeftrecft

am Scben unb brücEte ben Süfeling järtlic^ an i^ren üppigen

Sufen. „|)aben rcir uns enblid) njicber, mein äöonneoiel)!

§aft bu bid^ fo gebangt nad) 50hitterd)en , nic^t wai)X, mein

füfeer 5^teiner'? SDie böfen 5[Iknf(^en, nidjt roa^r? §nu, f;au!

^oHidien roünfc^t 93tutter^en aßein für fid^."

Sl^a ladete Sisji fur^ unb fpöttifd) auf, padEte ^atE)t feft

am 2lrm unb 30g fie, o|ne jemanbem „©ute 9lad^t" ju fagen,

rafd^ jur i^ür Ijinauä.

Qn ttielc^em ©tücftein von Stjjiä SHarfie crjäf^It roerben unb bie

©c^raeftern mit ber iltajorin unb t^rem 23ubi Jreunöfc^aft fd^Iie^en —
jufamt bem 2(uögang von Sijjtä erftem (SteEbic^ein.

Sffiar bie Si^gi in einer 2Sut gemefen, ben 3t6enb in il^rem

©d^Iafjimmer! D bu ©runbgütiger! 2Benn bie grau ®el^eim=

rätin nur ein l^albeS S)u|enb von bem ©d^malle auögeroä^Iter

Siebenöroürbigfeiten f^ätte genieBen fcnnen, mit benen ba§ tief=

ge!ränfte ©eburtätagsfinb fie bebadjt ^attel 'Diad^bem eg fid^ aber

alfo grünblid) ausgefproc^en I)atte, mürbe fein Sd^lummer »on
{einerlei unruhigen träumen mc|^r geftört, mäl}renb ^atf)iö

nebenbei ©c^mefter^erj, bem Si33i iljrcn ganjen ra(^eburftigen

©roll anuertraut l)atte, ftd) nod) einen großen Seil ber 9^ad)t

Ejinburc^ in fd;raeren «Sorgen abquälte.

5lat^i mar fel}r erftaunt, al§ fie am näd^ften SRorgen baüon
erraad^te, ba^ Sijji, mäljrenb fie fid) roufd^, gang l^eU unb
munter fang, alö ob fie fid) in ber l)eiterften (Stimmung uon
ber 2ßelt befänbe.

„®e^, gel), roa§ l^aft benn?" fragte ^atl)i erftaunt, nad;=

bem fte ein 2i>eild;en bem inunberlidjen S^reiben ber 'B(i)me\kv

jugefc^aut ^atte, bie fid^ im äöaljertaft in ben Ruften roiegte,
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roäl^renb fie if)rc ©liebmafeen mit bem ©d^roamm bearbeitete.

„^a\t benn beinen S'^xn etraa fdjon üergeffen?"

„^a <Sd)ne(fen
!

" oetfe^te Si^ji lad^enb, „üon meinem

3orn folltä if)r alle nod^ faubere ©tücfln berieben." Unb
roä^renb fie fid; abtrodnete, begann fie mit nod^ lauterer

©timme ben ^obler anjuftimmen, mit bem fie geftern bie ®e=

feÜfd^aft entaüdt §atte.

„Stber 2i33i, ob§ b' ftitt bift?" rief ^at^i ängftlic§. „35ie

2;ante fc^Iaft g'iuife noc^. 2Benn bu f aufrceden ii)ät\t —
— jeffeg na!"

„©oll f bod;," gab jene übermütig ^urücf, „brum fing i

ja grab, ba^ f fic^ red}t giften foH."

Salb banad), al§ Sij^i mit il^rer Sl^oilette etioaä roeiter

üorgefd)ritten mar, begann .tat[)i öon neuem: „®u, gel^ l)ex,

^erjl, ie^t fag mir amal aufrid)tig: bee§ mar bod) g'roife blofe

©'fpa^, maä b' ba geftern abenb g'fagt l^aft, ba^ b' mit bem
3)ing§ ba, bem fd^roar^en .^errn burd)brennen roillft?"

„5Rein, beeä iä fd^on roa^r," oerfe^te Sij^i ernftl)aft. „'§

ig fdjon aUeä abgemadjt. Unfre Heiratsanzeige friegtS il^r fein

brudt oon ^^ilippopel au§ jug'fdjidt. 3)ort laffen mir unä

als praftifd^er Strjt unb ®eburt§^elfer nieber."

„% gef), fd)mä| net fo bumm§ 3e»fi§ baljer," ful^r ^atl^i

ärgerlid) auf. „'§ iä mirflid^ mal)r. ^ijij; raie ©parifanferln

i)aft im S^opf. 2Bie fann a uernünftii^e SRäbel überljaupte

nur brau benfen, fo an 9)knn ^u l^eiraten, bem fein 9?amen

ta 5Renfd) merfen fann. 2Bei^t 'n benn bu nod^?"

„greili roeife id^ 'n," »erfel^te Si^^i adifelgudenb , unb

beflamierte »oHtönenb: „©regor ^rajefooidjert dou 3fieme§;

©panferfel. 9öenn bee§ net Uidjt gum bl;alten i§!"

^atl^i mu|te Iad;en, unb bie ^ad)t mit bem fd^önen ©erben

fam i^r gar nid;t me^r fo arg gefafirlid; uor, ba bie ©d)roefter

fd)on 3Bi^e über feinen 9^amen madjte.

©leid) barauf ftimmte Si^ji ein neue§ luftigeö Sieb an

unb öffnete babei bie %l)üx ^um .florribor, um iljre ©tiefein

liereinjul^olen. ©ie roaren nod) utd)t gepult, ba bie Sliinna

nad^ ben 2Inftrengungeu be§ geftrigen 2lbenb§ ^eute aud^ bie

3eit uerfd^lafen "^aben mod)te. Ünb ba fang Si.^ji mitten

in il)r „§oUberibiöbiri" lautfd^allenb in ben ^orribor hinein:

„2Rinna, mo fan benn je^t meine .^nöpfftieferln §in '^ §olIbri=

^ollbiribiü
!

"

§ordj, ba regte e§ fid§ nebenan in bem gel)eimrätlid§eu
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©rfjlafgemac^. ©ie fonnte beutltd^ ba§ IieSIi(^e DrgQit ber

^ante erfennen, ba§ fid^ offenbar nic^t in einem frommen
^orgengebet erging. §oc^6efricbigt gog fte bie %{}üt roieber

gu unb mad^te eine oortäufige ^aufe in il^ren ©efang§;

Übungen. —
2)ie STante erfci^ien erft am ^yrü^flüctStifd), aU bie beiben

©c^roeftern bereits mit iljrem Kaffee fertig maren. ©ie mar

etmaä bleid^ unb oerid^roollen im ©efid^t. ©ie begrüf^te bie

^atf)i mit einem ^änbebrudf, bie Sigji mit einem leichten ^opfs

nirfen, bann fe^te fie fic^ ftumm an ben ^^ifd), nal^m itjren

:5oIi auf ben ©c^ofe unb mad^te itjm in il)rer Üntertaffe etn)a§

^ild^ unb Qnäex juredjt, beoor fie fid^ felbft einfc^enfte.

SBäl^renb ber ©ü^ling mit feinem rofigen ^üugtei» bie

Wald) auffd)Iedte, rief bie ©e[)eimrätin bie Sig^^i f)eran unb be;

gann alfo: „^annft bu e§ bir nid^t oorfteHen, mein ^inb_, ba^

eine ältere Same nac^ einer fo anftrengenben 5lad;t, mie bie

geftrige, ba§ 33ebürfni§ fül)It, morgen§ etrcaS länger ju

jc^lafen?"

„^a, liebe ^ante," nerfe^te Sijji tonloä, unb fd)aute ftarr

unb fteif mit großen !ummerüoffen 2tugen gerabe auf be§

©üfelingS ©c^näuji^en.

„^ann fel^e id^ nid)t ein, rcarum bu gerabe in früfjer

SKorgenftunbe in fo lärmenber, unpaffenber ilBeife nad^ beinen

©tiefein rufen mu|t. ^^x f)abt ja ben elettrifd^en ^nopf in

eurem 3i"^"iei^/ wenn i^r ba§ ^JiäbdEien braud^t."

„^a, liebe 2:ante!"

„Ueberl)aupt finbe id), bafe bu nad^ allem, ma§ id) bir

geftern fagen mu^te, {)eute feine befonbere Urfadje gu fo lauter

J)eiterleit'f)aft."

„^a, liebe . . ., id^ roollte fagen: nein, liebe ^ante."

3)a§ ^ünbd^en mar je^t mit feiner 3}iild) fertig, unb be^

merfte mit ^Ri^fallen ben immer gleid; ftarr auf fid^ gerid^j

tcten 33Iid ber jungen ^ame. 5)ie Staute begann aufmerffam
gu roerben. ©ie runzelte bie ©tirn unb maö)te eine "i^laufe.

Qoli fnurrte.

®ann, nod)bem fie ein paar ©d^Iude Kaffee gu fid^ ge=

nommen f)atte, begann bie ©eljeimvätin aufg neue: „@ä ift

l^eute ©onntag."
„:^a, liebe 5Cante."

„2)a foHteft bu bod^ eigentlid^ ben 3)rang in bir fül^Ien,

ba§ ©otteäf)au§ gu befuc^en, um beine 3Reue über bein geflrigeä
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Setra^eu nor ben ^[)rou beffen ju bringen, ber ^erj unb
5^ieren prüft."

„Qa, liebe Plante, icenn bu befief)I[t," oerfe^^te Sijji,

immer no^ mit unerfd^ütterlid^er 9{uf;e ftorffteif am Ziid) fte^enb

unb ben immer nerüö)er merbeuben öunb firierenb.

„33efe^Ieu!" fuf)r bie ^^ante ununüig auf. ,,@g oerfte^t

fid^ non felbft, bafe xd) bir nirf)t befehlen fann, bie 5!trd^e ju

befud^en, menn bu nic^t felbft ben ©rang ba^u in bir fpürft.

^d) benfe bod^, baB eure DJiutter end) fo erlogen i)abtn

icirb ..."

„5Rein, liebe 2;antel"

S)ie @ef)eimrätin mürbe je^t fe^r unruiiig unb blidfte Sij^i

bro^enb an: „3Sa§ fott baä Reißen : ja, liebe 2:;ante, nein, liebe

^ante! ^d) glaube gar, bu unttft beinen Spott mit mir treiben!

^ät^dien, fomm ^er, anttnorte bu mir: §at eud^ eure 3)httter

nic^t ^um ^ird)enbefud^ angehalten?"

„S^ein, liebe 2;ante," brad^te ^atf)i leife ^evoor. Unb bann,

alg fie fal), bafe bie ^ante ben ^opf aufroarf unb fie glei(|=

fattg mifetrauifd^ fixierte, beeilte fie ixd) errötcnb unb oerroirrt

^injusufügen: „2)ie 2)iama i§ nie in b' S^ird^ S^^^fl'"' aufeei^

in bie fot^olifdjen, menn a fcfjöne SHufif g'rocfeu i§. @S t|ät

fie net erbau'n, i)at f g'fagt. Unb roann's un5 erbaut l^ätt,

i^ätt'n mer fd;on nei'ge^'n bürf'n; aber '§ ^at un§ net erbaut
— ba fin mer ^alt l)erau|en blieben."

„^a, aber mein ©Ott, ba feib il)r ja aufgemadifen roie bie

Reiben!" rief bie ©e^eimrätin entfe^t, inbem fie beibe §änbe
auf ben %x)d) fatten lieB-

„^a, liebe Spante," Derfe|te Si35i prom.pt.

2tber je^t tonnte ber Sü|[ing eS nid)t me[)r aushalten.

^l)x ftarrer 33(icf mad;te i§n rafenb. (Sr fprang oon bem
©(^o|e feiner ^errin mit einem fül)nen ©a^ auf ben 2;ifd^

unb fd^o^ auf Sijji ju. SDabei mar er fo ungefd^idt, ben

3Ra^mtopf umjumerfen, unb ba £i53i fe^r rafd) ^urüdtrat, fo

purzelte er, fid) in ber Suft überfdfjlagenb, über ben 3ianb beä

Slif(^e5 I)erunter. Dbmol^l er gan^ ot)ne Sd^aben auf feinen

»ier Seinen angefommen mar, er^ob er ein jämmerlid^eS SBel);

gefd)rei unb gleii^jeitig freifdjte aud) bie ©e^eimrätin auf,

raeld^er bie fogenannte Saf)ne unfel)Ibar ben I)immelblauen

9)torgenrod oerborben I)ätte, roenn fie nid)t mit überrafd^enber

©elenfigfeit gur ©eite gefprungen märe. 3ornf(ammenb, §od^=

rot im @eft(|t, ftanb fie mitten im ^i'rn^ci^ ""^ ^ißf/ i>ic
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Sted^te gebieterifd^ md) ber 2:^üre gu auSftrecfenb: „©e^t, alle

beibe, maä)t, raa§ il^r itiottt! ^d; mag oon eud^ nicfitä mel)r

roiffcn."

?[liit gefenften köpfen fc^ritten bie beiben großen SRäbd^cn

l^tnauS. Unb joSolb fie aufeer ^örroeite icaren, ftel Si^gt bcr

katiji um ben §al6, brüdfte fie ftürmifrf) an fic^ unb lachte

rcie tott: „33raö bift, ^at^erf, gut ^a[t'g g'madjt! ^effe§ ^)at

fi bie gift!" Unb fie tanjte ^erum unb ftatfcl^te in bie §änbe.

S^ann rannte fie nac^ bem großen ©c^ranf im ^orribor, i)oIte

I)aftig bie ?[RänteI unb §üte {jernor unb fid^erte babei: „2)u,

je^t gel)'n mer fpagier'n."

2)te braoe 5tatf;i liefe aüe§ mit fid^ macf^en. ®ie mar roie

betäubt. 9tun l^atte fie gar, oI;ne e§ gu miffen unb ju motten,

auc^ mitgef)oIfen, bie ftrenge 2^ante ?iu fränfen! 2tber bie

Sigji f)atte eine ^itrt unb SSeife mit if)r um^ufpringen — fie

fonnte ni^t miberftef)en. Unb bann badete fie auc^, fie bürfte

bie 2eid)tfinnige nidjt au§ ben 2tugen lafien, fonft liefe fie

am ©nbe rairtlidj mit bem §errn non ©panferfel, ober roie er

^iefe, baöon.

@in paar 5Rinuten fpäter ftanben bie beiben 5Räbd^en

unten auf ber Strafe — jum erftenmal attein, feit fie in

SBerlin maren. Sie fd;Ienberten junäd^ft o^ne ^\md unb ^ie^^

am Ufer be§ Sanbroe^rfanalä entlang unb bann über bie 'IMde
an ber 5Ragbeburger ©trafee. @ä mar ein trüber ^Xag. 2)er

erfte <Bd)mt trieb in fpärlid)en großen ^yloden träge oom grauen

§immel ^ernieber unb jerfc^molg fobalb er ben 23oben be;

rührte, ©ine bünne, gUtfd)ige Sd;mut3fd)id^t bebedfte bie ©tein;

platten be§ 2rrottoir§. 2)ie ®omen trugen bie Slleiber l^od^s

gefd)ürgt unb bie §erren bie S^ragen ber Ueber^^ie^er aufgefd^tagen.

(Sin ungemütliche^ SBetter roar'g. Slttein Sijji ftiefelte oer;

gnügt unb unternef)mungäluftig uorroärtg unb 30g ^at^i am
2trm mit fid).

3Jor ber Sitfafefäule an ber @dfe ber 33enblerftrafee blieben

fie ftel^en unb begannen bie üerlodenben SInfünbigungen atter

2lrt gu ftubieren, roaä fie nie geburft Ratten, roenn fie mit bem
Cnfel ober ber Xante gingen. -BaS e§ bodf) atte§ ju feigen

gab in ber 9ieic^§^auptftabt : Dpern^auS, ©d^aufpielf)au§,

2)eutfc^e5 %l)eatct, 3Siftoria:3:^cater, (Sirfuö 3Ren,^, ffialf^alla,

f^riebri^^Sßil^elmftäbtifc^eä , Slumenfäle, Crpbeum, £luarg§

S^aubeoitte, 3^eid^§^atten, äßintergarten, ©fating :?Hinf, ©olbne
^unbertgefjn , 3^euefte ©iege 3fiid)arb 3}io^rmann§ über ben
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iBanbtiiurm, ©oritta im 3(quQrium, ^anjinftitute, anttfemitifd^e

i^oIfStterfammlung auf Stiooli, „Sieber Sluguft, !ef)re jurücf

3U beinen trouernben (ritern. StfieS ücrfleben!" u. f. ro. u. f. ro.

^a, iner ba§ aQeo ßentefeen burftel '^a föntite man
fid^ t)ielleid)t mit feinem ©c^idfale üerjö^nen! 2tber bagu %?-

i)örte ®elb unb f^rei^eit, jiift bie beiben 2)inge, bie fie nic^t

befafeen.

@ben rooHten fid) bie beiben 5[Räbdjcn mit einem ©cufger
abmenben unb rceiterfd)rnten, als fie jroifdien il)ren beiben

köpfen, bidjt an ifjren Df)ren eine 9Jiännerftimme flüftern

Ijörten: „9fa, ifir ^inberd^en, raofiin ge^en mir benn beute

abenb?"

SDie ©d^roeftern füllten erfd)roden jufammen unb liefen,

o^ne ft^ umjufel)en, gerabeau§ baüon fo tafd) fie auSfd^reitcn

tonnten, obne gerabe gu traben. 2lber ber Unnerfd^iimte folgte

i^nen auf ben Werfen unb eine 5)iinute fpiiter Ijörten fie roieber

bid)t I)inter fic^ feine ^o^c näfeinbe «Stimme: „9ta aber, mer
roirb benn gleid^ ausreißen, meine 2)amen! ©o lafet eudi) boc^

roenigftenS »on üorn anfeilen."

2)er §err feud^te — eine fo ungeraöf)nlid; rafd^e ©angart
^atte er anfd)Iagen muffen, i^^l^t mad^te er gar ^^roei grofee

©ä^e, um bie gar fo rafd^en 9J^äbd^en ^u überholen.

„Sonneriüetter!" rief er unmiUfürlid^, fobalD er ifire ®e=
fid^tcr gefeiten ^atte unb auc^ bie 93täbd^en blieben mit einem

l^alberftidten 2lu§ruf be§ ©rftaunenS ftel^en, alö fie fid^ fo un=

vermutet — §errn ©mmerid^ S3ogeI gegenüber faljen.

@r fpielte ben Unbefangenen, fo gut e§ ge{)en moÜte,

unb fd^Iug ein red^t geroaltfam flingenbes ©elad^ter an.

„3)er 9iU^ ift gut!" fräste er. „Sauft if)r cor eurem lieben

©djroiegeronfel baoon, al§ ob ber ^^eufel I)inter eud^ {)er

märe. §abt i§r mid^ benn nid^t gleid) an ber ©timme er:

fannt!"
'

„@i freilid)!" oerfe^te Sijji fd^nippifd^, inbem fie bie ^atbi

l^eimlid) mit bem ©Hbogen puffte. „®rab fo gut, tote ©ie
uns gleich oon l)inten fennt Ijab'n. 2)e5iüegen finb mir ja

grab fo g'fi^ioinb bauon!"

§crr (ämmerid) oerbeugte fi^ ironifd). „®anfe fd^ön,

g-röulein Sij^i. ©ie rciffen einem bod) immer etrva^ Siebeng;

roürbige§ gu fagen. 2)arf man fragen, rcas bie jungen ^amen
Dor^aben?

"

Sie ©c^iüeftern fallen einanber unfid^er an unb mußten
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nid^t, roa§ fie erinibern foCften. S)ie !Rati)i ftie^ bie Sijji unb

bte Sigiji bie 5?at^i an.

„2tIfo blofe 'n bi^d^en bummeln ge^en?" rief DnM ®m;
meri^ oerfc^miM läd^elnb. „©arf id^ rcagen, 2lrm unb ©eleit

eud^ anzutragen? ^ä) finbe e§ unoerantroortlic^ oon meiner

©d^roefter ge{)anbelt, eud^ fo allein in 33erlin I)erumlaufen gu

laffen."

„iga, net ma^r!" gab Sig,^! fpöttifd) gur Stntmort. „^a§
mein i aud^. 2Ba§ l)ätt un§ beifpielgroeife je^t net aUeä ;;u;

ftofeen fönneu, irenn ©ie net grab ber frembe §err g'roefen

roär'n."

„D, 0, 0, ©ie glauben boc^ nidjt etrca . . .1" ®em bieten

^ertn marb e§ augenfd)einlirf) ungemütlid^. @r mad^te ftd; an
^atl^iS ©eite l^eran unb jammerte fläglic^: „©teilen ©ie mir

bei, ^räulein ^at^i. ^^xe ©djmefter i[t mir l^eute gu fd^arf.

©agen ©ie mir boc^, roo ©ie Einmotten, ©ie finben \a bod^

nid^t allein."

®a fiel 9.ati)i bie §rau SRajorin oon ©olbader ein, bie

fie fo bringenb eingelaben l^atte unb befjauptete frifc^roeg, ba^

fie im 33egrtff feien, biefe S)ame ju befud^en, bie gang nal^ in

ber 3JiattE)äifirc^ftrafec rool^ne. §err Gmmerid^ 2>ogeI liefe e§

fid^ nid)t nef)men, bie jungen Tamen ju begleiten, ^ie 3Siertel=

ftunbe SBegö, bie fie bis bal)in l)atten, benü^te er gefd^idt

baju, ntd^t nur einen Serid^t über ba§ ©trafgerid)t oom ge;

ftrigen 2tbenb, fonbern aud^ fonft nod) allerlei Mitteilungen über

i^re 2[5erf)tiltniffe unb ,^ufünftigen 2lußfid)ten auS ben 3iRäbden

j^eraugjuloden. 35iel mar ba freili^ nic^t mitzuteilen, benn
bie nadte ^l)atfad)e für bie armen Jüaifen mar eben bie, bafe

fie, roenn fie nid^t im @l)eftanbe il)re 3»fli'dl)t fanben, ganj
unb gar auf bie @üte beö rcol)ll)abenben Cnfels angcrciefen

blieben, ^max lebte nodl) ein Cufel iljreS isaterö, ein üer=

abfd^iebeter Cberftlieutcnant in 3)Uind^en, aber ber mar nid^t

ber SD'^ann, fid) mit jungen 9Käbd)en ^u befaffen unb ht\a^

aufeerbem felbft nid^tö. 2)ie entfernteren ^ermanbteu oon
3Sater§= roie oon 9Jiuttergfeiten fannten fie gar nid^t.

„§m, Ijm," mad)te il)r mo^lmollenber Sefd^ü^er nad)benf;

lid), al§ er fo oiel ^erauegebradjt Ijatte. Unb bann läd)elte er

oerfd^mi^t, legte ber S\ati)i feine fleiid)ige §anb auf bie ©d)ulter
unb fagte: „T)a fann man eud^ l)alt eben nur oiel Grfolg jum
@rbfci^leid)en loünfc^en."

„Um ©ott'ä loiHen! Soffen ©' mi au§!* rief ^atl^i roeiner*
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lief). „2)afe ®' uet ettna g,at bee§ bumme 3ßort udc^ amal
baf)er6ring'n cor ber %xan %ante. S' ig fd^o fo fd)Iimm c^'nug,

ba^ b' Jrau llcajorin bee§ gefteru g'[agt i)at. 2)eeä i§ nur

@'fpafe f^etoefn, lüiffen (5', oon einer SDame, bie mit un§ im
ßoupe g'faf)ren i§. 2)a fönn mir bod^ nij; baju! Sagen S'
beeö nur ber 2;ante, loenn [ fragt."

,/£($ön, fd)ön, iDirb gemad^t!" lachte Gmmerid) 2SogeI unb
flopfte 9iati)i beru[)igenb auf ben Slrm. „ÜJfeine ©rfjroefter

lüidfle irf) um ben f(einen ?>-inger: bie tf)ut eu(^ ni(^t§, roenn

il)r mid) auf eurer Seite i)aht, unb ber ®ef)eimrat — a<i), bu
lieber ©Ott! — ber tl)ut bod) at(e§, raa§ feine ^rau roitt.

2IIfo feib gefc^eit, ^inber, unb fteUt eud) gut mit ber g^rau

©e^eimrätin unb »or atten Singen mit mir; bann roerbe ic^

aU Sd^u^engel über eud) fd^meben. ©uten "Dforgenl 2Bir

fe^en un§ mo^I bei STifdje roieber. ^d) fpeife ^eute bei

Sd)n)ager§."

2)amit raaren fie oor bem §aufe ber 5)taiorin angefommen.
2)ie Sdfimeftern traten ein unb fobalb fidj bie §au§t^ür f)inter

i^nen gefd)Ioffen l^atte, padte Sijji bie ^at^i fe[t am 3Irm unb
raunte i^r ^u: „21 netter Sd^u^engel, beeä! 3)em l^ätt i bod^

fein ©terbenätöörti g'fagt. 2)er roirb grab t)ingel)'n unb unfre

Sad^' füf)r'n! 2Bo bir bod^ ber Dnfel feiber g'jagt l^at, ba^
ber 3'rt)ibere 5[Renfd) allemeil bie ^önbe in fei'm Sad l^ätt.

S)ee§ inär f^on ganj was 9ieu'§, lüenn ein ©rbfdjlei^er bem
anbern I)elfen t^ät!"

^atfji fu()r ärgerlich auf: „^a, nienn's b' gar fo gfd^eit

bift unb alleg beffer raeifet, raarum ^aft nad)()er bu net g'reb'?"

„SBeil i an rcaS anberS benft F)ab/' enniberte 8tj3i

lüc^elnb. Unb bann ftreic^elte fie bie Sc^roefter unb fügte,

liebenSiüürbig bittenb iiin^^u: „®el^, fei ftab, bir fann er ja

bod) nir antljun. ^n bift ja aHeroeil fromm unb bran. Sei
net bö§I — Siegft, ba roo^nt f ja fc§on, bie 9)iaiorin."

2luf i^r klingeln erl'd)ien ein jugenblidier 2)iener unb er=

nnberte auf if^re %xaQe, ob bie gniibige ^xau gu §aufe fei, er

glaube, fie fei in ber iRird^e. Db er cieHeidit bie harten hinein;

ne()men fotte?

Sie l^atten feine harten bei fid^ unb nannten iljren Spornen,

morauf ber Siener o^ne erft l^ineinjugel^en, i()nen ad^fel^udenb

ben 33efd^eib gab, bafe bie gnäbige ^rau cor sroölf U§r nid)t

empfange. Sie möd^ten loieberfommen.

Sie Sc^rceftern lüollteu fid^ eben 3urüd3iel}en, al§ eine ber



in ben SSorflut münbenben 2^üren aufging unb bie %xaü

dJla\oxm felbft |inau§rief: ,/Die Stimmen fenn id) bod§?

^ommt nur herein, i^r aJläbd^en, für euc^ bin \^ immer gu

^aufeZ
©ie traten ein unb roären in bem finfteren 3ftaum faft

über einen großen 5)aufen ^ufammengerollter STeppid^e geftolpert,

ef)e fie bie 2;^ür eneid)ten, roeld^e grau oon ©olbadEer für fte

geöffnet ^ielt. @f)e fie fid; be§ oerfaljen, befamen fie jebe einen

ku% oerfe^t unb bann rourben fie über bie ©d^raelle gebogen,

erftaunt blidten fte um ftc^. So etroaä (jatten fie noc^

nie gefe^en. ©ie glaubten ftd§ in bem Sagerraum eineS

^ntiquitäten^änblers gu befinben, @§ wax ein grofeeä, faal=

ä^nlidieä ©emai^, unge^eijt, bie Suft bumpf unb ftaubig.

2Son ber 2!ede fingen sraei grofee ^ird^enfronleud^ter »on ganj

üerfd^iebenem ©til fo tief I)erab, ba^ ein 5Renf(^enfinb oon

9,ati)x^ ©röfee fc^on ni^t ungefä^rbet barunter burdige^en

fonnte. Xex Grfer, ber ou§ ber redeten ©de be§ Saale§

corfprang, raurbe flanfiert oon jraei o^ne ©odel auf bem
^arfettfiifeboben fteljenben itirc^enengeln , überlebensgroß au^

^olj gefcfini^t, mit Delfarbe greü bemalt, aber oielfac^ geborften

unb "jerjc^unben. S)iefe ßngel fc^ienen alä SSor^ang^alter

bienen gu foHen, aber bie oerfdioffcne alte Slofofobraperie,

meidje in ungefc^idtem galtenrourf ben Grfer einrahmte, fonnte

augenfd^einlid) ebenfogut o^ne bie ^öl^ernen 33ogelf(^euc^en an^-

fommen, roie biefe of)ne fie. ^n bem C5rfer {)ingen jraei bunte

2(mpeln, iüeld}e jroeifelSo^ne bem legten 2)rittel be§ neun;

j(e()nten i^a^r^unbertä unb aufeerbem einem 3)reimarfbajar

entftammten. i^erf^iebene roeitere fd^ab^afte ^ofaunenengel

baumelten of;ne erfic|tlic^en ^med an ©triden ober mefftngenen

Sletten an werfc^iebenen ©teÜen im Grfer unb im ©aale oon

ber 3)ede ^erab. Giner berfelben, ber fid^ in ^öd)ft unan*

ftänbiger ©teüung l)intenüber marf, lag fogar über einer 9>afe

mit oerftaubten fünftlid)en 33himen, ah foQte er ein ©Ifc^en

»orftetlen, ba§ fid) auf ben iMütenfeld^en gur 9tu^e gebettet

i)aüe. Gin etiraä fonberbareS 33^otiü für einen fo maffioen

^oljbengel. 2In ben SSänben f)ingen, fic^ auf ber ni^t§;

fagenben ^^apete nid)t eben t)orteil(;aft auSne^menb, etlid^e

ä(^nen berer oon ©olbader unb bajroifi^en einige nadjtfd^roarje

altitalienifc^e ^eiligenbilber, roie man fie in 9lom ober SSenebig

auf bem ^röbel ^u erftef)en pflegt. 2(ltbeutf(^e 'Jru^en, ein

roirflic^ fd)öner, grofeer ©darein mit reid^er ©d)ni§arbeit unb
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eine 2tn5al^I meift nid^t fel)r oertraueuerroecfenb Quöfef)enber

6tüf)Ie oeroöttftänbiflten ba§ lounberbare '3;o^uit)abol^u ber

©aloneinri^tung.

„^a nicf)t rDa()r, ba ftaunt t^rl" rief bie iliajorin mit

ftoljem Säckeln. „2)a§ l^abe ic^ aber aud) aUeS felbft arrangiert.

2)iete bummen Xape^ierer E)aben gar feinen ©efc^mad! d\a,

nu fomntt nur l^ier |erein, ba i[t e§ gemütlicher!"

©ie folgten i^r in ein fdjmalee, einfenftrigcä 3^"^'"^i^/ i^^

roelc^em e§ roomöglidö nod) funterbunter auefal^, al§ in bem
©aal. |)ier mar alleö -Kofofo unb ßmpire, unb alle Wobei
\o ec^t, ba^ nod) nid)t einmal bie 2öd)er in ben ^^olfterbejügen

geftopft unb bie oielen abgebrot^enen Seiften, ©dmörfel, ja

fogar ^üfee unb 33eine an 3:;ifdjen unb ©tü[)(en feftgeleimt

roaren. d1al)e bem genfter ftanb ein gefc^raeifter ©d^reibtifd)

mit f)o^em Stuffa^, oon fdjöner eingelegter Slrbeit in (Slfen:

bein. (ix mar über unb über bebecft mit ^ßapieren. 2tuf bem
roinjigeu iRaum, ber jum ©d^reiben nod) übrig blieb, lag ein

angefangener Srief, raeld^er bemieS, baß ba§ Wöhd benu^t

rcurbe. Slber tro|bem ftanb eg offenbar auf red)t roadeligen

j^üfeen. ©in jufammengefnüUteä '^'apier unb eine eingebrüdte

©treidj^olgf^ac^tel roaren unter ba§ eine Sein geflemmt, um
ba§ 2)ing einigermaßen ftanb^aft ;u madien. Ueber biefem

©c^reibtifc^ fingen bie 33ilbniffe be§ oereroigten 5lkjor§ unb

feiner ©attin in jugenblidien igß^ren unb über bem oon 9Jiotten

arg mitgenommenen fteifen ©ofa ein großer ©obelin mit au^-

geblid^enen färben, bem ein bißd^en f^Iidarbeit aud^ fel^r not

getl)an l^ätte. ®ine ^ommobe unb ein Heiner SBanbfd^ranf

roaren mit Uliren, 9]afen, ^orjellanfiguren unb anbern 5Rippe§

bebecEt.

2)ie 3)Jaiorin forberte ben Sefud^ fe^r freunblid^ auf, $Ia^
ju neJimen. Slber bas mar leii^ter gefagt al§ getf)an, benn

bie aud) I)ier jsafjlreic^en ©tü()Ie erroedten auf ben erften 2tn=

blid feine große 5Reinung »on if)rer ©olibität. Tiad) einigem

Zögern Ratten fic^ beibe 2Räbd)en gleid^^eitig für baS ©ofa
entf(^ieben unb feßten fid^ mutig barauf nieber. Slber fie l^atten

bies el)rroürbige Wobtl offenbar überfd)ä§t. Gä roel^rte fid)

mit einem entrüfteten ^nadä gegen bie fuße Saft.

„^a, ^inber, roa§ benft i[)r benn?" rief bie 3}iaiorin ernft=

^aft, als fie bie ©d^ioeftern erfd;roden auffpringen fa^. „S^'^^
öon eurer fräftigen 'Kaffe finb guoiel. @ine trägt es gut unb

gern! bleiben ©ie ba fiften, ^at()i, unb ©ie, Si^gi, fefeen fid)
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l^ier^er." Sie ^olte einen flac^ gepolfterten, fel^r fteifen ©tul^I

mit i)oi)ex Seltne !§erbei unb fd^Iug einlabenb mit ber §anb
auf ben 3i§, fo ba§ i^m eine anfe^nlid;e Staubroolfe entquoll,

„^ier ft^en Sie ganj l'icf)er, mein ^erjd^en, falls ©ie nid^t

etnta bie 2lbftd)t !^aben fid^ bamit l^intenüber gu lel^nen unb

auf ben Hinterbeinen ju fd^aufeln. 2)a§ fann er nid^t »er;

tragen. S)iefer ©tu^l l)at im ^alaiä ber ©räfin ^ofel ge^

ftanben. ©ie roiffen "boö) ..."

„DIein, bitte, ron ber raei^ id^ nir/' oerfe^te Sijji 6e=

fd^eiben.

„9Za, fd^ab' nichts, ^d) glaube, e§ mar eine jiemlid^

leid^tfmnige ^erfon."

^e^t erft, nad^bem fie il^re erfte flüchtige Umfd^au in ben

merfroürbigen ?Häumen beenbet l^atten, fanben bie ©d^iueftern

9Kufee, if)re Slufmertfamfeit ber ßigentümerin att biefeä foft=

baren ^Uunber§ jujuroenben. ©ütiger §immell SBar baS

roirüid^ biefelbe ?^rau, bie geftern alä :5ofßP^ine S3eaul)amai§

aller 2tugen geblenbet l^atte ? ©ie trug einen fe^r alten 9}?orgen;

rod üon unbeftimmbarer ^arbe unb ebenfo unbeftimmbarem
©d^nitt, mit einer etroaS fd^mubbeligen 3Mfd^e um ben §al§.

2Iuf biefem 3Jiorgenrod forao^l roie auf i^rer §öd^ft primitioen

%x\\iix hafteten ^aljlreidie fleine geberd^en. Stud^ roar ber

$uber, ben fie geftern barauf getrau ^atte, nod^ unooUfommen
entfernt, fo bai auc^ i^re Haarfarbe fd^roer ju bcftimmen mar.

^§r fleineö, mageres ©efxd)tc^en erfdjien rau§ unb rot unb
an ber ©pi^e ber fd)arfeu 9?afe fdiroebte gor ein "Jröpfd^en.

.<Reiu 2ßunber übrigens! 2)enn, obiuof)! bie gute S)ame oer^

fid)ert ^atte, ba^ e§ f)ier gemütlidt)er fei, übertraf bie ^em;
peratur biefeS 3i"ii"6'^'i)fi^^ jene be§ ©aaleS roo^I nur um
roenige ©rabe.

3^ie SKajorin ftellte je^t einen 2;opf, ben fie rool^I bie

ßan;;e 3eit über mit fid^ herumgetragen daben mufete, auf ben

äifd) unb bie beiben ^JJiäbc^en fa^en mit Grftaunen au§ biefem

Stopf, einem gefprungenen 33un^[auer mit loeiter Deffnung,
bie meIand)oUfd)e $[)t)fiognomie einer gefoc^ten Slarpfenfd^nauge

emporragen.

Die 3Jiajorin bemerfte bie SUc^tung i^rer Slide unb fagte,

inbem fie mit iljrem ^^ifi^finger ber Äarpfenfd^nau;;e einen

©tupS gab, fo bafe fie auf fur;;e 3eit unter ben 9^anb bes

©efä^eä oerfd^roanb: „3!)a§ ift etroaS fe^r gute§: Karpfen in

^ier. 2)a§ f)atten roir geftern gu 9Jiittag. @§ ift gerabe noc^



— 78 —

ein ^opfftüdE üSrig geblieben. 2)a§ lüill ic^ einem oon meinen
armen ^ranfen l^inbringen, bamit er bod) auö) merft, bafe ©onn;
tag ift. ^<i) Ijobe nämlic^ einige Slrme, bie iä) mit 5k^rungg=
mittein unb alten Kleibern unterftülje — natürlid^ nur gut

empfoI)Iene d^riftlid^e Seute. 2Benn if)r eud; an SSerfen "ber

SBarm^ergigfeit beteiligen roollt, fo lotE id^ ^^^aftor SBert'meifter

eure SIbrefle geben. 3)er roei^ immer raürbige Cbjefte nad;;

juroeifen. UebrigenS ein fet)r {)übfd;er 2)knn, ^'aftor SBerf;

meifter! ^i)r merbet i(}n geroife aud; gern mögen. @r ^at fo

gute 3Jtanieren unb gefellige Talente : er fpielt ba§ Harmonium
unb bltift bie %l'6tt rairflici^ fefjr nett. — 9Ra, nu er3Qljlt mir
mal roaö! (Suer :l>ater mar ja rool^l Sd^aufpieler, nid^t? 2öi|t

i|r, 9iiem)d^neiberä fagen immer nur fo obenl^in „Künftler" —
als ob Sdjaufpieler burd^au§ roa§ ©(j^limmeS fein müfete. 2(d^,

bu liebe 3eit! Ö^ ^"be aud^ fd^on feljr e^renl)afte ©d^aufpieler

fennen gelernt — id) bin fogar mit einer ber alleren SDamen
com (Sdt)aufpiell;aufe fe^r befreunbet. 2Iber bie 9Uemfd^neiber§

ftedfen ja üoHer sßorurteile. §abt if)x benn aud^ oon eurem
SSater ba§ 2:alent geerbt? — 2td^, ba§ märe rei^enb! ^d^ oer^

anftalte nämlid^ me|rmal§ im SSinter Koflümfefte mit fleinen

2Iuffül)rungen unb fo roaS ... 2ld^, ba fällt mir ein: je^t

l^ab' id^ ja ^roei ed^te SJlünd^nerinnen ermifd()t, ba raill id^ bod^

fd^leunigft meine großartige i^bee ^ur Slusfül^rung bringen.

SDenft iüä): eine Kird^roei^ im ©ebirge, bei ber bie ©amen,
al§ länblid^e Kellnerinnen gefleibet, bie Ferren bebienen. ©ine

famofe ^bee, roie? ^ijx foßt mal fel)en, ba fagt fein einziger

Lieutenant ah."

„Qe, beeg i§ roal^r! 2)ee§ mär nett!" unterbrad^ enblid^

IßijSi begeiftert ben 5Hebefluß ber SRajorin.

Slber Kat^i beeilte fi^ etroa§ bebäd^tiger einguraerfen

:

„Qa, nett roär'ä fd)on, aber i mein, bee§ mirb bod^ net red^t

angeln — roegen ber 2;rauer, roiffen ©'."

„2Id^ ja, rid^tig," rief bie SKajorin lebl^aft unb gab ber

Karpfenf^nauge, bie fic^ tnjroifc^en »ermöge ber ©lafti^ität

i^rer fleifd^igen ^^ortfe^ung roieber über ben 9knb be§ 2;opfe§

emporgearbeitet Ijatte, einen abermaligen 6tup§. „2)a§ Ijott'

i(^ \a ganj cergeffen. 2Ba§ mad)en mir benn ba? ^ä) fann

bod^ meine ?^efte nid^t ol^ne eud^ geben ; benn fo l)übfd^e 9)^äbel,

mie il^r feib, laufen mir nid^t afie SCage in§ ^an§,. 9Bifet i^r

roa§, id^ labe ja bod^ lauter 2tnU ein, bie i^r nid^t fennt unb
bie eud^ nid^t fennen. Ss braud^fä ja feiner gu erfal;ren!
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©Ute feiige SRutter rcirb'e eud; gercife nici^t frumm neljmen,

roenn tf)r luftig feib, fo lang if)r jung feib. ^ä) fann ja and)

ber ©i(^er^eit l)alber mal mit ^aftor SEerfmeifter über ben

%aü fprecfien. 2)et nnrb getci^ einen guten 5Rat l^aben —
er ift bie redete ^anb uon ©töcfer, ivifet i^r. 5cein, unb bann

mein 33ubi, ber toäre ja gerabegu unlroftlid^, wenn er nid^t

mit eurf) tanjen fönnte ! @ure Slrauer rairb für ben betreffenben

Sag aufge{)oben, unb roenn id^ bi§ an§ »laonfiftorium ge(;en

follte! Ober feib ifir oielleic^t fat^olifd^? S)ann telegrapfjiere

i6) an ben ^apft. Safta! 2II§ eure i^erraanbte fül^Ie id^ bie

l^eilige ^fli(^t, txxd) fü^en Singer get)örig IjerauegufteUen. Sei

ben langweiligen S^iemfd^neibers nerftaubt i^r mir ja gang.

3u nette 2:ierd)en feib i^r!"

Unb mit biefem 2Iu§ruf fprang fie oom Stul^l auf, marf

erft Sig^i, bann ÄatJ)i i^re mageren 3(rme E)eftig um ben Ükrfen

unb !ü|te fie beibe begeiftert auf ben DJIunb, roobei Si^gi fi(^

eineg leidfjten @cE)aubers nidjt errae^^ren fonnte, benn fie fül^Ite,

wie bas ^rofttröpfd^en non ber 9iafe ber 9Jiajorin auf il)rc

SQSange überging.

£)I)ne jebod) abj;un)arten , ob bie jungen 2>amcn fid) für

biefe feurige Stnerfennung i^rer 9iei^e gu bebanfen ober fonft

rcie gu äußern beabfid^tigten , na^m fie alsbalb mit immer
gleid^er 3u'i9fi^fettigEeit ein neues S^ema auf.

„2ld) ©Ott, ja! äüaö mir einfällt. ^l)x l)aht ja meinen

33ubi nod^ gar nid^t gefef)en! 2)er wirb Stugen machen! ^^t
glaubt gar nic^t, rDo§ baä für ein ©trid ift unb itia§ er für

ein 2;enbre ^at für l)übfc^e junge 3)Mb^en! ©erabe roie fein

fcliger Spater, mißt i^r." ©ie beutete nad) bem Porträt be§

SD^iafors über bem Sdf)reibtifd) unb bonn lief fie na(^ ber %l)üx,

bie in bie rüdroärtigen ©emädjer fuferte unb rief ^inau§:

„9tubi — SubiÜ"
2)a feine 2(ntn)ort erfolgte, brüdte fie auf ben Klingel;

fnopf, mo^I eine f)albe SRinute lang unb befal^l bem, ob biefeä

aufregenben Säutenä mit oerftörtem 2J[ntIi| ^erbeieilenben 2)iener,

ben jungen §errn fofort -^ur Stelle gu bringen.

„SSergeiljen gnäbige ?^rau, ber junge §err ftnb auf betn

S3oben unb probieren ^oftüme an."

„©c^abt nid^tö! ©ott fommen mie er ift!" gab bie gnä;

bige %xan energifd^ S3efd^eib, um bann gu ben 9}iäbd)en ge;

rcenbet, ol)ne jegliche 2(tempaufe roeitergufdjroa^en : „2)er iJKubi

ift nämlid^ ein füfeer Sengel. ig^r rcerbet ja g!eid§ felbft fe^en.
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So entimdelt für feine ^al)xt\ Unb ba^ er fo oiel ®d^önf)eitä=

finn i)at, baS ift luirüid) eine iual)re ©otteggabc ! Gr foll gang

jung heiraten, bamit er c\ax nid^t erft ^eit geiüinnt, auf 2lb;

roege ju geraten, reifet il)r. Unb bann, raenn id^ ben 9iubi

erft glü(fli(^ unter ber ^aube Ijabe, bann ijmate iä) felber

roieber — xä) fel)e gar nid^t ein, roarum nidjt, nidbt roal^r?

^(^ bin jo erft fiebenunbbreifeig QaEire alt. Unb jcenn id^

I)übfd) ongejogen bin, fann id) fogar nod^ jünger au5fel)en,

nic^t roal^rV 9.Han ift immer fo alt, mie man auSfiefjt. 2Iber

baä näd^fte SSlal möd)t' id) am liebften einen ?!JiaIer ^aben.

S)er 5)Jaior mar ja ein guter 'DJZann. 2Bir f)aben jraölf ^al^rc

red^t glüdlid^ miteinanber gelebt; aber er l)atte feinen ©inn

für meine Sammlungen — aber aud) abfolut gar feinen fag'

ic^ eud^! ®a§ mar ber einzige ^^unft, über ben mir un§

mand)mal sanften, ßr fagte immer, er moQte feinen 93?ü{)len:

bamm in feinem ^aufe I)aben. ®er 3)lü^Ienbamm ift uämlid^,

loenn ii^r'S nid)t reifet, {)ier ber Drt, reo äffe STröbeljuben bei^

fammen reol)nen. (SigentUi^ beleibigenb, nic^t realer? 2lber

fonft rear er bo^ ein fel)r guter 93lann."

©ie rearf eine S!ufel)anb nad) bem Porträt Ijinauf unb

fut)r fort: „"iDieömal müfet e§ fdjon ein 'Mann oon ©efd^marf

fein — fd^on meiner llofiümfefte roegen. y]ermögen brandet

er nid)t ^u traben — bag i)ahe id;. Unb fogar nod^ genug,

um meinen 'Jtubi ftanbeSgemäfe ju üerjorgen. ^JBenn id^ feinen

SD^aler friegen fann, nef)m' id) aud) einen ^aftor — reenn er

nur ©inn für 'Jlntiquitäten Ijat ! ^6) i)ahe einen fe{)r fanften,

nad^giebigen (5f)arafter, reifet i^r. SebenSluftig bin id^ aud^.

Unb förperlid^ fel)lt mir gar nid)te. ^d^ bin fo abgel^ärtet —
roaS ©d)nupfcn ift, reeife id) gar nid^t."

SBie um biefe le^tere 35ei)auptung gu befräftigen, ful^r fte

fic§ in biefem 2tugenblid mit bcm ©^nupftud^ nad^ ber Dlafe

unb befeitigte babutc^ gerabe red)tjeitig eine neue tropfen^

förmige geud)tigfeit5anfammlung.

3e^t reurbe im ^leben^inimer ein fc^Iurfenber Schritt

prbar unb bie SJiajorin eilte auf bie %^ixx gu unb rife fie

reeit auf.

„ßnblid^!" rief fie laut. „S)a l^abt i^r meinen Subi!"

Unb, il)r mageret ®efid^t4)eu oon eblem müttertidjen ©tolje

oerflärt, gog fte it)ren ©innigen über bie ©d;reeffe l^erein.

2)ie (Srfd)einung biefeä ^üngtingS übertraf bie fü^nften

Srroartungen ber ©c^reeftern. ^at§i fu^r t)om ©ofa auf unb
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ftarrte mit offenem SRunbe ben ÜRärd^enprin^^en an, n)äl)venb

bie refpeftlofe Si^ji faum fd^nett genug if)r SCafcfientuc^ jur

5ta|e füllten fonnte, um il)r Sad)en gu »erbergen.

2)er 'Subi erroieä fid^ aU ein junger 'SJJenfd^ oon etma

fiebgel^n, aci^t;;el)n Qal^ren. ©eine %ü^e ftedten in einem '4>aar

grüner ©amtpantoffeln, feine bünnen, langen 33eine in oder-

gelben ^rifot§, bie oom ^nie an in (Ermangelung jeglid^er

2Baben betrübte galten icarfen. Um feinen fd^malen Dber^

förper fc^Iotterte ein roeite§ SBams oon braunem gepreßten

Samt mit gefd^li^ten 2(ermeln, n)eld)e§ um bie ^iiaille üon
einem gleici^fallg piel ^u roeiten Sebergürtel lofe gufammen;
gel^alten rourbe, uon bem eine leberne SCafd^e unb ein 3)otd)

lerabl^ingen. Stuf bem fpi^en, fd;malen ^opfe trug er ein

umfangreii^eg rote§ Sarctt, uon bem eine grüne unb eine

roeifee ©traufefeber über bie linfe S^ulter fierabtpattte. 3)a§

blaffe ©efic^t mar bem ber SRutter fe()r ä^nlid) unb beroieä

feine ^Rännlid^feit üorläufig nur burd(i bie jenem 3llter eigen:

tümlic^en Söimmerln unb ginnen.

„1)a, meine jungen 2)amen, ^abt \i)x einen ©belfnaben,

ber bereit ift, eurer ©d)önl)eit gu t)ulbigen," rief bie 9)tajorin.

„©anj rei^enb ftel^t bir ba§, mein 9^ubi. 3^ur ein bifed^en ,^u

roeit tft bir'g no^ §ier finb bie fd)önen 9JJünd^nerinnen,

oon benen id) bir fd^on ergä^lt l^abe. ©et}, mad^ bein ^om;
pliment."

2)er fd^lotterige (Sbelfnabe legte bie .^anb aufä ^erg, uer^

beugte fid^ artig vox ben beiben jungen 'DJäb^en unb fagte,

liebenäroürbig grinfenb: „5)Jama l)at nic^t übertrieben."

2)a flatfc^te bie glüdlidje 3}iutter in bie i)änbe unb rief

begeiftert: „^la, raaä i)ahz lii) gefagt: ift er nid^t nett?!"

3le§t fonnte roeber 2i^ji nod^ ^at^i me^r an fid() galten.

Sie plaftten beibe mit luftigem ©eläd^ter ^erauä. DJiutter unb
So^n fc|ienen fid^ aber baburd^ el)er gefd^meid^elt alä gefränft

^ü füllen, unb für bie jungen 2)am"en, bie je^t fd^on eine

f)albe (Stunbe gefeffen, ol}ne ju 2ßorte gu fommen, mar eö

roenigftenS eine ^eilfame Sungenmotion. Sie merften, ba)3 fte

bei biefen Seutc^en, fo oerbre^t fie and) erfd)einen modjteu,

bod^ raenigfteng reben burften, mie i^nen ber Sd)nabel ge=

n)ad)fen mar, unb ba§ bxa<i)te fte il)nen in einer ©tunbe näljier,

als fte i^rem bebeutenben Onlel unb ber ftrengen Xante in

ad^t Ziagen gefommen maren.

2)ie gute 3)iajorin jeigte iljnen pon iljren ©d^a^en an
XII. 1. ö
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alten ©d;mudfad;t'u, feibenen Srufttüdjiein, gefticfteu §äubdjen
uiib bevßleid^en fo vkl fie unten im ^ii»"^';'^ a»!^ §anb Ijatte,

unb faiib fein ßnbe in ber Seid)veilmnfi ber reidjen 5loftüm:

fd)ä^e, bic an ac^t langen ^)iiegel9alerieen auf beni ^^obcn auf=

gefpeic^ett luaren. 5Der minnige, [innige Jüngling befd^äftigte

fid; ingnnfdjen bamit, bie l)ü6[d)en, grollen ä)Jäbd)en abmec^jelnb

verliebt auäufc^auen unb jur '']iXobt mit allerlei buntem iiram

3u idjinüden. %üx einen ©efunbaner, ber er roar, betrug er

fid) lüirflic^ fel)r frei unb gemanbt.

^m iiaufe beä lebljaften §in unb öer§ ber Unterhaltung

fragte i\atl}i bie 3)iaiorin, raer benn bie 3)ame fei, bie iljr ba§

gefäl)rlic^e 2öort „CSrbfc^leii^erinnen" eingeblafen l)abi'^

„l'td), büä roar bie dneline 9lol)r," uerfe^te grau von @olb=

ader, „bie 'ilod^ter beä üerftorbenen ©uperintenbenten. ©in

grä^lid)eg Frauenzimmer! ©ie bo^iert Ijier Hunftgefd^id^te an

«erfc^iebenen Sameninftituten. Sie moCte end) blof3 ma§ an-

Ijängen, lueil bie Si^iji bie gan^e 'Jtad)t mit ben ^üfeen auf

iljr 'rumgetrampelt l)ätte. @efd)iel)t i^r ganj red^t. 2(lte,

etlige fpinöfe Jungfer! 2a)^t eud; barnm feine grauen :^aare

maclfen."

„iga, aber b' ^^ante ^ba Ijat fd)ön g'fpi^t, mie f bees

geftem g'ljört ^at," fagte ^atl)i, bie ©tirne in forgenoolle

galten legenb. „^<i^t traut f un§ erft x^<i)t ni£ &tLt'^ me§r gu."

„Sld) ©Ott, i^r armen Slinber!" rief bie DJiajorin. „S)a

l^ab' ic^ iDO^I red^t mag Summeg angeri(^tet? UebrigenS, ba

fällt mir mag ein: lafet tud) üor bem §errn 33ogeI roarnen.

2)er ift geroi^ auf bie 9kd^ric^t üon eurer Slnfunft gleid^ ^er;

gefommen, um gu feigen, ina§ il^r für SJlenfc^enfinber feib unb

ob il)r il)m nid^t etma gefä^rlid) merben fönntet. 5Denn ber

fpefuliert felbft auf bie 'fette ©rbf^aft. 2)a§ »äterlid^e ©e=

jc^äft ^at er burd^ feine 2)umm^eit beinahe ruiniert, unb feine

ä>erfud)e, fid; burd^ eine reid;e .^eirat mieber auf3ul)elfen, finb

alle fe^lgefd;lagen. ^Dreimal ^at er fic^ fd^on auf eigene gauft

verlobt, ober bann |at'§ feine ©c^mefter immer roieber rüd=

gängig gemad)t, roeil il^r feine reid^ unb fein genug für ben

toftbaren ©mmerid) mar. ©ie l)at auc^ fd^on mel)rmal§ ^ar:

tieen für it)n »ermitteln rooUen, aber ba ^aben immer bie 2)amen

gebanft, rocnn fie iljn fennen lernteii, 9Benn ber etroa merft,

ba^ iljr bei bem Dntel einen ©tein im ^örett l)abt, bann fönnt

iljr eud; nur in ad^t nehmen. 2tn eurer ©teUe roürbe id^ mid^

ie^t erft redjt auf§ ßrbfd)leidjen uerlegen. ßuer Dnfel ift feljr
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jugätiglicf) ^üt ©c^meici^elei unb in§ |)er3 ber Xante fü^rt am
@nbe auc^ ein 9Beg — via ^oli mmlid)."

„D mei, ba iä g'fe()lt!" üd^erte Si^ji. „2)eeä SredEetl

E)at mi fd)on burd)fd;aiit. SDa gibt'ö uij; me^r!"

Qu bie[em 2(ugenblid ^ub eine oltertümlidje ^enbule, auf

ber unten ber 2iob mit ©enfe unb <StunbengIa§ unb oben

ein ©eniuä mit ber ^acfel in i^ronge angebrad)t mar, gum
®d)tagen aug.

„^efieg, l(^on ()alb 3iöölf!" rief Siäji. „0 mei, mie bie

3eit »ergebt! 3)a müfj'n mer mad)'n, ba| mer rceiterfommen."

linb mit merfmürbiger Unruhe brängte fie jum 2Iufbruci^, t^at

rafd; bie Sachen uon fic^, mit benen ^hibi fie gefd)müdt ()atte,

30g t)aftig i^ren DJJantet an unb trieb auc^ bie gan^ »er^

rounbert breinfd^auenbe ^atl^i unter lebljaftem ^ilugen^roinfem

jur @ile an. —
„i^e, mag i)a\t benn nur, Si^^iV" fragte llat^i, alö fie

fünf 2Rinuten fpäter raieber auf ber Strafe ftauben. „2öir

ifobm hod) nix; ^u oerfäumen?"

„2öei|t, bie Suft mar fo fci^led)t ba brin," ermiberte

St33i feltfam üerlegen, ol)ne bie ©d^mefter anjufeljen. „S^omm,

gel'n mer nod) a biffel fpa;;iern in '3;iergarten. ^ir fin fdjon

lang nimmer rid)tig g'Iaufen." Unb bamit fc^ob fie i^ren

2(rm unter ben ber Sc^roefler unb jog fie, meit auöfc^reitenb,

mit [vi) fort.

2ltö fie in ber ^iergartenftrafee angefommen maren, mad^te

Sii5,^i unfd^Uiffig §att, unb bann fragte fie ein uorübergef)enbeä

2)ienftmöbd)en um ben 2Öeg nad) bem großen ©tern. ®ann
befc^leunigte fie, bie begeil^nete ^lüd^tung einfd)Iagenb , ba§

Xempo no^ meljr.

^at\)i »ermod^te faum mit i^r ©d^ritt ju f)alten. ''jlad)

menigen äliinuten fd^on blieb fie ganj aufeer 2(tem fteljen unb
feuchte: „^ glaub', bu bift narrifc^, SJiäbel. SBaä is benn

beeö für a SSergnügen, bei bem SSetter umananber ^'rennen

mie b'feffen !

?"

Öi^ji blieb ftetjen unb brüdte i()re ^anb aufä ^»erj. „U je,

i bin fo aufg'regt!" fagte fie leife. „^d) bitt' bid^, 9iati)exl,

fd)au amal auf bei' U^r."

„^a, ma§ ^aft benn? ^ünf 3)iinuten auf sroölfe iä,"

„^ünf 3Jiinuten auf groölfeV!" rief Sigji unb griff fid^

mit beiben ^änbeu an ben ^opf.
6ö mar je|t gan;; einfam um fie ^er. 2)er ©d)nee mirbtlte
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in immer bid^teren ^-loden I)erimter, imb fo oft ein ffißinb[tofe

burd^ baä entlaubte ©ejmeig fu[)r, fd)üttelte er naffe, fnite

©d)Quer auf ben burd)iiieid)ten 'S&cg^ ijexab. ®ie (Sonne roar

nur nod) als blaf^er, fal)l3el6er %kd f)inter bem bidjten 3?ebel=

fd^leier ju erfennen. Si^^i feMe fid) langfam uneber in 33e:

megung unb fd)ritt t)orau§, oljne [id} nad) ,*?iat[)i um^ufe^en.
5?lber fdjon nad; menigen ©efunben blieb fie fteljcn, laufd)te

mit ber ^anb am Dl)r l)iuauö unb jagte, al§ 9.aÜ)i fie ein-

i)olU: „SDu, i mein', i t)ätt'§ giuölfe fdjlagen l)ör'n." ©ie
mar gang blaf? geroorben unb il)re 'öruft mogte l)eftig auf unb
nieber.

2)a padtc .^atlji bie (Sdjioefter bei beiben 3trmen unb
fd)üttelte fie. „©el), bu bumms SDing, bu. ©lei fagft, icag

b' l)aft."

Unb Sijji fiel il)r um ben §al§, fd^miegte fid) an fie unb
flüfterte il)r inö Cl)r: „^Ma, i trau' mi net. :5 inöd^t' l^eim.

S l}ab' naffe güfe!"
Unb auf bem gangen ^eimmeg befam *^atl)i tein SBort

mel^v au§ iljr l^erauS.

3[rt roeld^em ber ©e^etmrat einen l^öd^ft lobenäroerten ©ntfd^Iu^ fo^t,

unb bie Öi^ji fid) bewogen fü^It, rote Strümpfe anjujie^en.

2llä bie beiben großen jungen Samen eine l^albe ©tunbe
fpätet bei ©el)eimrat§ bie Klingel gogen, mar il)nen boc§ ein

menig fo gu 9)iute, raie ein poar ungezogenen ©d^ulmäbeln,
bie mit einem böfen ©emiffen l)eimfommen. Xne 2Rinna öffnete

iljnen bie %i)üxe unb fe^te eine anwerft midjtige unb gel^eimniä^

uoUe 9Jiiene auf. Dl)ne bagu aufgeforbert gu roerben, folgte

fie bod^ ben beiben ®d)meftern bi§ in i^r ©d^lafgimmer nad)

unb fagte, bie 2tugen roeit aufrei^enb : „Sie, ?yreilein, ba mn^
mat paffiert finb. Un »on Sie mar ood; bie SRebe. SDet i^aV

id beitlid^ feiert."

2)ie ©djmeftern faljcn einanber an unb gudten bie ©d;ultern.
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Sie ivaren ciel ,^u flut erlogen unb öorne^m benfenb, um
gern auf S^ienftbotenflatfd) ju f)öreu; aber in biefem ?^aQe

ipar bod) bie 'Jieugier ju ftarf, unb Si,v\i fonnte fic^ nic^t ent=

galten, menn aud^ mögiidjj't c^leid^c^ültigen ^one§ ^u fragen:

„3o, fo, Sie ()orc^en alfo an bie SC^üren?"

„3 Qott betM()re!" la^te g)iinna Peräd)tlid) auf. „Direft

']e\)oxit i)ah' i^ ja nid) 'nmal. Söiffen ©e, e§ ipar ^eite allen§

n biöfen fpäte jeroorben, uonraejen, meit id mir uerfdjlafen

^atte, unb ba fam id erft um elfen ba^u, in ©alon reene gu

mad^en. Uu bie jafeen berroeite brinne in §errn :3eE)eimrat

feine Stube un hörten mir jar nid)."

„2Ber benn?" toarf 2x^^i ein.

„^)fa, ber Dtle un bie ignäbige mitfamft i^ren fc^eneii

33ruber. ^d l^abe bod) 2öatte in bie D^ren oonmeien mein

3a()nrei^en, aber bet {)ätte ja 'n Zauber ()ern miffen, fo 'n

3(abau, mie bie jemad^t ()aben! ^ie beeben, ber .^err ^soget

un unfe ^näbige, bie fonnten jar nid) 'mal abwarten, biä eener

fertig mar. 2)a reb'tc immer eener mang ben anbern mang

mie in be Subenfd)u(e, ba^ ber .^exx ^Je^eimrat jar nid) jeien

anfonnte. 3(ber am ßnbe nnirb' er bod) uniemietli(^. ®a
[)ob' id mat jebövt non mejen feine leiblid^en Duckten, un bafe

bie i[)m boc^ näf)er ftänben als fi^u^Iofe Saifen, mie feiner

^rau i()re Sßermanbte, bie be alt jenud) mären, um bafe fc

alleene für fic^ forgen tonnten. Un benn ^at bie ^rau ^el)eim=

rätin anjefangen ^u meenen - na roiffen Se, menn fo eenc

crft i^u meenen anfängt, ba fennen Se fic^ benfen i 2)er .^err

:3e^eimrat, ber l)atte fid^ uf't Soffa iefd)miffen, bat et nmn fo

bumfte. Un ma§ ber §err ^ogcl iS, ber ,^og nu ood) fanfte

Saiten uf. i^erftebn fonnt' id ja nifc^t me^r — bie blieben

in ei'm ^efumfe unb ^^e\k[)m. )?a, un benn f)abc id mir

rafd^ binne mad)en miffen, mie id fe uf be l^ire ,vifommcn

^erte. 2)ie ^näbige iö mit 'n .*5errn 93ogel un mit 'n ^oli

fort. Un ber §err ^el)ei.mrat liegt immer nod) uf fein Soffa,

jloob' id."

1}a bie Sd^iiieftern fid) auf biefe intereffanten 5)?itteilungen

nid^t roeiter äußerten, fo 30g bie ^inna balb ab. un;5ufrieben

uor fi(^ l)inbrummenb. Sobatb fie aber ^inau§ mar, fagte bie

5!at^i in brollig:^traurigem ^one: „3ld), mir armen ^lafc^erln!

^ei^t bürf'n mir un§ aber gratulieren."

„3Ba§ meinft benn, maö g'roef'n i§?" fragte 2i;s;;t.

„^a, ber Onfel ^at ^alt aufbegehrt geg'n fei grau, mie f
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if)m niieber q ®elb nbbrud'n rooH'n f|Qt für il^r'n 33ruber. 9lo,

mir mcrirs fdjon an bie ?5^oIijen g'fpürn, ob er iva§ non un§

(^'faßt [)at."

Si^ji nidfte nad^benflid). llnb bann fnt)r fie plö^Itcf)

I)erau§: „®el) nt'r nei, frac^'n m'r bod) 'n Dnfel felber. SBer

ireife, roann ni'rö roieber fo gnt treff'n, ba^ nt'r alleini(\ mit

i()m s'-^rtiiS fin."

Ünb mit fanfter ©eumlt jocj fie bie jac^Fjaft roiberftrebenbe

©d^irefter mit fic^ fort. 9(ber lüetter roie biö in ben Salon

brachte Si.^gi fie nid)t. Uebrißeng mnrbe bie nnn aud^ felbft

bcbenflid). Sie ^atte i[)re fian^e Sd^neib für [)ente fd^on uer;

brandet, unb einmal, ba fie oor i^rem erften StetliDid^ein fo

fd)mäJ)lid) $lkifeau§ genommen, fül^lte fie fid) nid)t mef)r auf

ber ^öl^e i^rer Stfjatfraft. Sie fdjiid) auf ben Qel)en über

ben biden STeppidj nad) ber ;2:()ür be§ Stubierjimmerä unb

t)ord)te. Unb mie ba brinnen fein Saut ju uernel^men mar,

te[)rte fie }^nx ©dimcfter jurüd unb fagte: „2ßeifet maS, mir

miffen uon niv unb tfjun, at? ob gar niv oorg'f'iQ'» mär'."

Sie tufd;elten nod; eine 2ßeilc leife miteinanber, unb bann

öffneten fie baö i^Ianier unb begannen mit I)alber Stimme }^x\

fingen. 'Oiad) iüa§ Suftigem mar'ö i^nen nidjt ju Tlxxt. Stjji

l)uh an:

„3 l)ab' a noanö .<öügtn[ fo fjiibfd) in bcv Waiy

lliiti auf beni floan .'oügerl fte^t a Äreujevl in b' Ä>öf).

llnb unta beut .s^'^iififvl, bn Hegt ebbaö [jiut,

aßng t auf ba ganjcn 2L'elt ja nirgenbä me^v finb' —
2Baö t rtuf ba ganjen äl'elt ja nirgenbö iue[)r finb'."

33ei ber 5ffneberI)ohtng bc§ lelücn 35erfeö oerfagte i^r plö^=

lid} bie Stimme. Sie bvüdte il)rc redjte <öanb auf bie 9lugen

unb fanf leife auf|d)Iud),^enb in ben näd)ften Scfl'el. c^atlji

nerftanb fie. Sic evfjob fid) vafd), fnicte neben ir}r nicbcr unb

legte ben *Rovf an i()vc 'J^vuft. ^ie Erinnerung an iljre t^te

IVcutter mar ,^u ftarf unb plölUid; über fie gefommen. eie

I)ielten einanber meinenb nmfd^lungen unb oergafeen alle§ ringö

um fid) §er.

®a tf)at fid) leife bie Xl)m auf unb bie l)o()e, üornüber=

geneigte ©eftalt beö ®el)eimvat§ crfdiien auf ber Sd^meüe.

Sangfam fd)ritt er auf bie 9iid)ten ^^u unb legte i[)nen feine

.^^änbe auf bie .^öpfe, oljue ein 2Bort ju fagen.
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3)ie 5)?äbdöen bticfteu auf unb trodneten rnfd; ir)re ^fjrnneti.

3)atm erhoben fie fid^ unb teidjten bem Dntel [tumm bte §anb.

©ie Ratten i^m ja [)eute noc^ ci,ax nid^t „©uten 5Rorc^eu" ge;

lüünfd^t.

SDer ©e^eimrat täd)elte matt, „^l^un, nun, meine lieben

.^inber, maö ^abt if)r benn'? ^d) rooffte mii^ eben an eurem

©efaufl erfreuen. 5lber mir fd)eint, i^r [eib nid^t red)t in bet

©timmung. 2BotIt i^r mir md)t fagen, roa§ eud; fo traurig

mac^t?"

^at^i blidte mit immer noc^ ,^udenben Sippen ,^u i()m

auf. Sie fa^ in ein bleid^eö, oer^ärmteä ©eftc^t. SSiel tiefer

unb fd)Iaffer a[§ fonft erfd)ienen I)eute bie langen ^-alten, unb

ein paar ©träfine be§ bünnen grauen öaareS, Da§ immer fo

forgfciltig gefämmt unb gefd)eitelt mar, fingen gar unlb in bie

i)o()e ©tirn hinein, ©ie trat erfd)roden einen ©d)ritt jjurüd

unb rief: „5tber naa, roie fd^auft benn bu au§, Dutel? "öift

am ßnbe franf?"

3)er ©e^eimrat ftrid) fid) über bie ©tiru: „©o, felje id)

fd)Iedöt auö? ömnja, ba§ ift mol^I möglid). ."^d) I)abe bie

^3fad;t fd()Ied^t gefc^lafen. 9Jiein 5Ragen, mifet i[)r, ber mad)t

mir immer gu t()un nad^ fpld)en fpöten ^afelfreuben, I)e^e, —
unb bann I)abe ic^ aud) ..."

@r unterbrad} fidf), fa() fid) fd^cu um unb blidte and) burd)

bie nodj offen fte()enbe ^t)ür in fein ^ii""^*^)-" 'i)\nem. 2)ann

u'anbte er fid; von ber ©^luette au§ mieber an bie 9.)fäbd)en:

„unfeine ^rau ift nod) nid^t mieber ^urüd, nic^t ma()r?" Unb
als fie uerneinten, minfte er i^nen, i()m in fein 3^'""!^'^ 3»

folgen. „SöoHt ir)r mir nid)t ein menig @efcllfd)aft leiftenV

lllfir fd;eint, f)ier im ©alon ift nod^ gar nid)t gc()ei,^t, ober

irre xd) mxd)? 9Jteine ^rau fommt mit fo menig 2Barme au§;

id) braud;e immer fed^jje^n ©rab, roenn ic^ midö be^aglid; fül)Ien

luia."

Gr lief, bie ©d^mcftern an fid) vorbei unb brüdte bie

%l)üx Ijintcr i[)nen ing ©d)Iofe. Sann flappte er bie langen

©d)öfec feineö fdjroarjeu 9bde§ auöeinanber unb Icfjute fid^

fröftelnb an ben mannen Dfen. ©r forberte bie 9Jid)ten auf,

fic^ auf feinen 2)iman ju festen, unb bann begann er nad)

me^rfad^em Siiiufpern: „^d) ^öre, i^r I)abt ^eute meiner

(Soufine, ber ^rau oon ©olbader, euren Sefud) gemadjt. ÜJieiu

©d^roager §at eä ergä(}lt — nein, nein — id^ Ijahe hrndjau^j

nid)t§ bagegen ein,5uroenben, ba^ \l)x bei i^r ücrte[)rt. ©ie l)at



— 88 —

ja i^re (^ic^enTjelten, ba§ i[t mal^r. 5IJan lad^t niel über fie

tu bev ®cfelTfd;aft — aber [ie ift im Gh'unbe i[)veö öer,^enö

eine (^ute %xan. (Sie fie()t fo gerne junge Seute um [id}, unb
lücnn e§ eud^ "Ateube mad}t, nn if)ren f^eftiid^feiten tei[,^une()men,

fo lüitt id) eud) burd)Quö nid)t baran ()inbern. Wein ©olt,

id^ irei§ ja, ba^ für junge, lebenSluftige 'QJtöbdjen in meinem
eigenen ^nnfe nid)t viel . .

." (Sr ftodte, feuf^te tief auf unb
begann feine ^-ingerniigel ^u befefien.

3)a bie Wäbd}en nid)t§ ;;u fagen raupten, cntftanb eine

^iemlid) lauge '^an\e. SDem @ef)eimrat lag offenbar etmaS

gan,^ anbreö am §er,^en. Qx raupte nur uid)t red^t, wie er

e§ i)erau§bringen follte. (?r blidte balb bie 'ili^x, balb bie

.^atf)i fd)eu über bie 33rille I^inmeg an unb trommelte mit

feinen ?\-iugeruägeIn rüdroärtä gegen ben meinen .^adjelofen.

3)a fdjhig bie grofee ^Kegulatorul^t mit tiefem, noUtönenbem
Summen eins. 2)er ©cl^eimrat fu[)r une erfd[)vedt ,^ufammen

unb mad)te einige gtofee Sdjritte in§ 3'^^'"^^^" ^inei'i- 2^ann

redte er fid) auf unb Rupfte mit einigen fur.^en 3?uden feinen

''Mod ^uredjt. Gr fd^ien enblid^ einen Gntfc^Iufe gefaxt gu

l^abeu, fc^te fid) junfd)en bie beiben 9}?äbd)en auf ben 2)iman,

ergriff ^at^is |)anb unb begann eublid) ftodcnb: „Qd) l)ahe

ewd) etrva^ ^u fogen, meine Heben ^inber, unb ba moITte id^

bie (Gelegenheit eroreifen, ba mir gerabe einmal allein finb . . .

^ä) Ijobc ja fonft natürlid^ feine ©e^eimniffe vor meiner f^rau

;

aber in biefem befonberen ^-atle . . . ba§ I)eifet, id) mufe mid)

barauf oeriaffen fönnen, ba^ i[)r niemanb ein 3Bort baoon

fagt. 3lud) nid)t etiua an eure Areunbinnen in 'iDiünd^en etmaS

banon fd)rcibt. 9SolIt ir)r mir nerfpred^en . .
.?"

„5Iber gemife, Cnfct, mir merb'n gang g'trife ni^ fög'n,"

beeiferten fid) bie beiben 9}iäbd)en eine um bie anbre ^u oer;

fidjern unb ju beteuern, benn fie maren natürlid) aufeerorbent=

Ud^ begierig, be§ Df)eim§ ©e^eimniS ju erfaf)ren.

G'r brüdte mit ber Icid}t ^itternben ^)ied)ten i^re ^änbe,

faf) fie beibe uod^ einmal ernftf)aft prüfenb an, unb bann l)oIte

er aus feiner Srufttafc^e einen Srief l^eroor unb fagte: „Sel^t,

^ier i)ahe id) einen 'iBrief gefd^rieben, je|t eben — an ben

^ufti^rat .^ugler, roorin id) il^m mitteile, ba^ id) i^n morgen
üormittag befud^en mürbe, um — nämlid^, um mein Steftament

ju mad^en."

@r räufperte fxd) unb redte mit einem raunberlid^en

Säd^eln fein ^anpt au§ bem fragen l^erau§ unb fal^ babei bie
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9{ici^ten fo geiüifferma^en Ijerau^forbcrnb neu bcr Seite au, \o

bafe fie ficf) beuiogcn füllten, i^rem Grftaiinni in furzen, ^afl=

l)a\t abgebrochenen ©ä^^en 3lu§brucf ,^u geben.

Ttx '!|3rofeffor ftric^ ber ^atl)i über ben Sd^eitcl unb

flopfte ber Sijji bern{)tgenb auf bie §aub, iubem er \xd) be^

mü()te, unbefangen brein ju fd[)auen.

„'3^a, lieben Äinber, eö ift nidjt etira, lueil td) an baö

Sterben badete . . ., ba§ (}eifet in meinem 9Uter mufe man ja

überf)aupt bas Gnbc immer oor 2(ugcn f)aben, unb meine @e=

funb^eit läfet ja manrf)e§ ^n trünfdjen übrig — tro^bcm ^offe

\d) ju ©Ott, ba^ mir nnö nod^ einige ^aijxe beö 2eben§ mit=

cinanber merben freuen bürfen. 2ßaö biefen plö^lid)cn (i"nt;

fdjhi^ in mir gereift Ijat . . . eS mar ja i)iefleid)t nur ein

übermütige^ Sdjer^^mort ber guten ?^rau non ©olbarfer — fie

ift manchmal etmaä — mc foK id) fagen — unbefonneu in

ii)ren 2Iu§brüden — alfo mie gejagt, meine liebe A'ran fanu

i'xd) gar nidjt barübcr berubigcn, ba^ bie ^Rajorin eud) C5rb=

|d)Ieic^erinnen genannt ^at. iSö mar ja cntfc^ieben uupafienb,

in großer ©efeQf^aft bergteicben ;;u äußern, aber es liegt mir

felbftneiftänbli^ ferne, eud) be^megcn irgenb meldte unlautere

2(bfid)ten ju,^utrauen. v5d) i)(ihe im ©egenteil baraus Slnlafe

genommen, über eure Sage unb meine X^iiidft n\d) gegenüber

nad)jubenfen. ^a bin id) benu ^n bem Gutfd)lufe gefommen,

ein neueä ^eftament ju errid)ten, ba§ eud; für alle ^äde fid)er=

ftettt."

2)ie ''TRäbdien madjtcn eine 33eniegung, alö ob fte i^m

banfbar bie .'öänbe füffcn mollten, bod) er meljrte fie leutfelig

läc^elnb ah unb beeilte fid) forti(ufaf)ren: „(£"§ eriftiert niimlid)

ein le^ter 2Bitle auö bem ^al)re 2)reiunbad^t,^ig. ^^ batte

bamalö bereits bie Hoffnung aufgegeben, ba^ ber Fimmel
meine (5l)e mit *>Unbern fegnen mürbe, unb mic^ be6l)alb ner^

anlaßt gefe^en, bie Srüber meiner '^•rau in erfter 2inie },n he-

beulen. 5J?ein Sdjmiegeroatcr mor ein reid)er iliann, mie il)r

üielleid)t gehört ^abt. !3^)'" Derbontc id) alfo flUnäd^ft bie

fidlere Sofie meiner materiellen iserl)ältuiffe. ')lad} feinem

STobe übernal)m bann fein ältefler So^n (Smmerid) bas @€-

fd[)äft, raäbrenb ber jüngere, 3lbatbert, fid) gum Äünftler be-

rufen fülilte."

„3Son bem l)ab'n m'r ja nod^ nie nia§ g'^crt!" platte

Sijji ^erau§.

„So, in ber ^l^at?" rief ber ^rofeffor mit einem etroaS
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uerlec^eiien @efid)t§auöbruc!. „^miija, baö ift nämltd) . . .

meine liebe %xün fprid^t afferbiiiflS ;5u ^remben iiid)t flevabe

[)äufig üou biefem 33ruber. @r Ijiilt fid) in 'I)üffelborf al§

lUJaler anf, aber id^ tnnfe geftel^en, id^ fiabe felbft nod^ nie ein

'-Bilb ÜOU if)m c^efeljen. @r I)at 311 feiner Slusbilbung jronr bie

f)Qlbe 2Belt bereift, aber e§ fij^eint il^m an ber red)ten ßnerc^ie

},n fc[)len, um feinen ^been 2luöbrud ju i^eben. Seine gamitie

l)at H)n \a immer für ein bebeiitenbeö Talent gel^altrn — id^

tonn, luie gefagt, nid^t barüber urteilen. i^ebenfaUg l^at er

baö oäterli^e 3Sermögcn burd; feine fünftlerifdje ^^ätigfcit

fcineSmegS oermel^rt. Hub au^erbem burd^ eine nnfluge |)ei:

rat ... er l^at ^mei 5linber, von benen baö eine ba§ Unglüd
Ijat blöbfinnig unb ba§ anbre uermadjfen gu fein. ®a§ ift ja

nun fel)r traurig, unb id) f)abe i()neu ja aud; meine §ilfe nii^t

uorentljalten, menn . . . bod) id) miü. mid) beffen nid)t be=

rül)men. 3)em älteren ^3ruber, ben t(}r ja fennt, ift e§ aud)

utd)t gcglüdt, burd) feine gefdjäftlidjeu Unternehmungen i>a^

'JInfcf)en ber alten 'A'irma gu l)eben ober aud^ nur auf ber

Mölje ,vi erl)alten, uuil)renb eö mir burd^ ®otte§ ®üte unb

bie ©unft ber 3Serl}ältniffe gelungen ift, ba§ 5)Jeinige ju vex-

mel)ren. ^d) \)ahc mid) bal)er aud^ ber ^^flid)t nid)t ent-

;,ogen, meine ©(^uniger nad) Straften ^n unterftüt^en , obfd)ün

fic i()re Sage mol)! ,^um größten Steile felbft ücrfd)ulbct

i)aben. ^n bicfem ©innc l)abe id) benu and) mein erftcö

Jeftament crrid)tet. Slbcr fd()tiefelid) — sunt certi denique

lines, mie ber Sateiner fagt — es I)at alle§ feine gemiffen

@ren;;en."

©r lad)te neruöö auf unb ftrid) fid^ mit ben fd)malen

;itternbeu g-ingern mel)rmalö über bie ^o^e ©tirn, n)eld)e ein

feinperliger ©d)n)eif5 bebedte. 3)te ©d)uieftern fa^en ba unb

mußten nid)tg ,^u fagen, fonbern blidten nur mit großen iJlugcn

crunntungönoU ^u ii)m auf. ßr ^og i^re 3Irme unter bie feinen

unb ful)r fort: „©eit id) bie ?^rcubc I)abe, eud) bei mir

,Ui fel)en, ift e§ mir tlar gemorben, bafe il)r mir olö ilinber

meiner ©d)mefter unb gän^lid) mittcllofe 3Baifen benn bod)

nä[)erftel)t , alö bie Slnge^örigen meiner grau, bie fid) gegen

mid) ..."

@r brad^ ah unb oerftummte für eine gaujje SBeile. SDann

lie^ er bie 3lrmc ber 9fid)ten Io§, erll)ob fid) mit einem

©eufjer uon feinem ©it) unb ftellte fid) mieber an ben

lüarmen Dfen.
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©nbltc^ nal)m er ben ^yabeii feiner 5Rebe luieber auf. 9lber

bn§ Spred^en fd^ien i^m fd^trer ^u merben imb feine ?vin(^er

tnod^tcn fid^ nerüöä ^u tf)un, mäl^renb er alfo fortful^r: „Qd)

uiin nid^t, bafe ba§ Dbtum auf tnd} fi^cii bleideu foll, ba§ bem
3Borte @rbfd}Ieid)erinnen aufjaftet; baruni l^abe idf) mid) ent=

fd)[offen, freiroilliq uub beizeiten biefeö STeftament ,^u euren

©unften ju crrid^ten. ßriuartet feine flro^e ©rbfd^aft, benn

mein SSermöqen ift burd^ bie ^«'^^"fpi""'^"^^)'"^ ^^^ ^aniilie

'Sockel fd^on beträc^Kid^ ,^ufammenqefd)rumpft. llnb auJ5erbem

üerftef)t eä fid^, bafe id) oor aßen 2)in(^en eurer 'Xanie ein

forflcnfreteg 2nter fidlem mufe. Sie ift mir immer eine treue,

aufopfernbe, id) barf roof)! fachen, mufterf)afte ©attiu (^emefen.

9Benu fie für i^re 'Srüber fo lebhaft eintritt, aud) menn fic

eö inetteid)t nid)t nerbienen, fo ift baö ja nur erftärlic^ unb

foc^ar rüf)mlid). ^d) möd)te aud) end), meine lieben -ÖJäb-

d^en, bitten, nid)t üorfdjneH fie etwa ber .Oürte ober bcr Un=

(^ered^tigfeit ;;u ,^ei[)en, menn fie, mie beifpie(§meife c^eflern

abenb ... fie fanu atlerbingS mand}mal etinaö fjeftig merben,

aber ..."

^n biefem 9(ugenblide fd^Iug bcr ?)^eguIator bie Tjalbc

@tunbe an. 2)er ©ef^eimrat r)ielt erfdjroden inne, blidte auf

bie U^r unb fagte t)aftig: „5.1iein .f)immel, fdjon I)alb .^mei.

ÜJZeine ^rau fann jeben Slugenbtid ,^urüdfommen, unb id) niöd)tc

bod) nid}t, bafi fie . . . %d), liebe G'Iifabctf), bu bift ja bie

^linffte. Sir miff id) biefcn 33rief annertraucn. Stcde il)n

fdmeti in ben näd)ften 5laflen. 3tber gib ja ad)t, bafe meine

Arau bid) nid)t babei trifft, ^d) möd)tc n'xdjt . . . f)mnia,

fpute bid^, mein .^inb!"

2)amit übergab er Sig;^i ben 'Ikicf unb brängte fic Ijaftig

nad) ber ^I)ür. ©obalb fic [jinanö mar, fanf er matt unb an

ttflen ©liebern mie im ?"vieber '^ittcrnb auf ben SDinnm nieber

unb ftö^ntc: „^d) meif? nid)t — mir ift fo — id^ fül^Ie mid)

I)cutc gar \nd)t red)t . . . iHcb, bicfe 3lufregungen! — ?3(eib

bu bei mir, mein Minb. 2a^ bu mid) nid)t allein mit bcm
(Sd;mager Gmmerid) unb — mit ibr!"

Unb bcr grofee brcitfdjultrigc 'ü}iann neigte fid) matt gegen

ba§ '»)3Jäbd^en unb liefe ben 5iopf auf feinen 'laufen finfcn.

Unb ,^at^i brüdte ibn an fid), ftreidjelte if)m über bie grauen

Soden unb rebetc i[;m tröftcnb ju, mie eine 2)hitter bem er-^

mad)fenen .^inbe.

Unterbeä mar Sijgi fd^on bie Streppe l^inuntergefprungen.
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@ie fintte fic^ gar nic^t bie Qtxt genommen, einen §ut auf^ufe^en

ober gar einen Wantel an^u^iel^en, fonbern einfa^ ein alteö

Umfdjlagetiid) ber ^ante, btt§ sufäCfig im 39orf(iir anf einem

(5tn()Ie lag, ergriffen nnb eiligft um ^opf nnb ©d)ulter ge=

morfen. ^liemanb begegnete if)r auf ber ireppe, nnb auc^ auf

ber !?trQ|e, bie fie t)orfid)tig I)inauf unb I)inabfpä^te, fonnte fie

bie ^ante nid)t genial)r merben. Unangenehm mav'ö nur, bafe

biefer langmeilige Sortier immer unb eroig an feinem 0ud=
fenfter faf^ unb jeben, ber axi^^- unb einging, fontrollierte. Qx
Ijaüe it)rcm fonberbaren 9(uf^ug red^t verrounbert nad)gef(^aut.

„31 red)ter ,Vmiberer 5)}enfc^," brummefte £i^;;i halblaut

oor fid^ ^in, mä^renb fie burd^ ben roirbeinben <Sd^nee bem
Srieffaften an ber ßde ber ©eni[)inerftrafee ,^uf(^ritt. „®ar
net amal a biffel bnrdjbrenna fann m'r ba, roenn m'r möd^t'."

©ie f)atte »orljin beim 5iadj(jaufefommen bie Stiefeln

auö= unb bünne §albfd^uf)e angezogen. -Iliit benen lief fie

nun leid^tfinnig burd) ben naffen '9J?atfd) auf bem ^rottoir.

©ie marb e§ erft jel3t gema^r, mie übet befd^u^t fie mar. Unb
fie raffte ben ©aum i[)re§ ^Ieibe§ ijodj unb ftel,^te auf ben

3ef)en uorroärtö.

So, ba mar ber 33rieffaften. 5(bcr ba mar aud) — £i^,;ii

ful^r ber Sd^red orbentlid) in bie .^nice unb bcinafje nuire fie,

ol^ne i[)ren 'l^rief abjuroerfen, umgebve[}t unb im 2auffd^ritt

^eimgerannt. @§ mar aber fd)on ^n fpät. 'J)iit großen <£d)ritten

fam er non ber anbern ©eite ber ©ent^inerftrafee über ben

g-aE)rbamm (jerübcrgefe^t, bafe ber ©d)mul} nur fo auffpri^te —
er, ber eble ©regor ^trajefouid^ oon 'Diemeö^'i^ann. 2)a ftanb

er fc^on ror i^r, unb fie ftredte bie Sinfe, in ber fie ben 33rief

nod) ^ielt, furd^tfam abroe{)rcnb gegen i[)n aui, unb bie fünf

?^inger i()rer -Ifedjten frampften fid), einen $alt fnd)enb, in bie

^Höde ein. ^^r frifd^eS ®efid)t glühte lieblid) iierfd)ämt unter

ber Umrafimung beö alten Umfd)lagetud)§ fjeruor, auf bem
ber ©d^nee noc^ haftete mie ein leidjter, meiner ©d^leier.

2)roIIig ängftlid) l^atte fie bie 3(ugen ,^u i^m aufgefd^Iagen,

unb grofee Tautropfen gitterten an ben ©pi^cn ber langen

SBimpern.

„3lber mein liebeS ^räulein," feud^te ber fd^öne ©erbe,

„marum finb ©' nid^t gefommen? ^d^ l)ah? f)albete ©tunb in

©d}nee unb ©d^mul3 am großen ©tcrn geroartet. Unb je^t

fpajier' id^ fdf)on roieber [)albete ©tunb beiläufig {)ier oor ^f)rem

^an^ ^erum. ®'roi| mar 3^nen ba§ 3ßetter ju fd^Ied^t? D,
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©ie luottten mir 33nef [d)icfen, nid)t lüa^r? ©eben ©' l^er!"

Unb er flriff l}a[tig nad) bem 33rie[, ben fie nod; immer in

ber abroe'^renb uorgeftredften Sinfen ^ielt.

„Wm, nein, nein!" rief 2iä;\i ängftlid^ unb beeilte [lä),

ben Sßrief rafd) in ben haften ^u fteden. „2öie foH x6) benn

an ©ie fd)reiben, id) roeife ja ^^t)re 3(bre^ gar net."

„0, ©ie loottten nid)t fommen unb nid;t fd)reiben?"

fagte ber junge Wann traurig, „©ie l)atten mir bod^ üer=

|prod)en ..."

„^d) mar audj bort'n," fUifterte Sijji, bie 3(ugen nieber-

jdjtagenb. „2)a§ ^ei^t, bafe i net lüg: beinal)'; aber mie i 'n

großen ©tern üon meit'n g'fe[)n l)ah\ 1:)ah' i mi bod) net traut.

'§ mär fjalt bod) net rei^t g'mef'n."

„dlet rec^t? Slber Iiebe§, gnäbige§ gräulein, marum benn,

i bitt'? ©lauben etraa uon mir . . . D, aber ma§ fei)' id)?

kleine ^nfeerln werben gauj^e naffe. |)ier bürfen ©' Ql)nen

nid^t ftel)en bleiben — fann id) als 3lrst nid)t erlauben."

Unb bamit legte er ben redeten 2lrm leid)t um i^re ^üfte

unb brängte fie fanft in bie ^l)oreinfa^rt eines ber näd)fteu

.f)äufer.

3)ag %ifOx mar jmar gefd)loffen, lag aber bod^ menigftenS

fo meit ,^urüd, bafe ein Heiner oor ©d)nee unb Sf^äffe ge=

fdl)ü^ter 3{aum baoor übrig blieb. 2)ott liefe er fie lo§ unb

uerfud^te i^r in bie 3lugen ju fd^auen, bie fie aber l)artnädig

niebergefd^lagen bet)ielt.

„^d) ^äb' fo Slngft!" fagte Sijji unb moUte roieber baüon.

2lber er ergriff fie bei ber §anb unb l)ielt fie feft. „^ein
liebeg ^^räulein, ^aben bod) ein @infel)en, i bitt'! 3öenn id^ gu

§errn ^rofeffor fomme, fann id^ nur elenbe, fteife SSifiten

mad^en, ©ie am ßnbe gar nid^t fel)n. $at alfo gar feinen

3medf für un§ beibe, nid^t ma|r? Unb mir rooHen un§ bod)

biffel fcnnen lernen? SSaS meine SSenigfeit betrifft, fo gibt

gar feine |)offnung mel^r auf 33efferung, benn auf @^re: mar
id) nie fo unfinnig oerliebt in gan^^em Seben!"

„^§ rcal)r?" fragte Sijgi unb blidte mit ungläubig=fd)euem

Sädieln grofe ju i^m auf. „21 gel)n ©', beeö iö g'mife blofe

fo bal)er g'rebt."

„^räulein Sijgi, fd^auen ©' mid) an. 3Benn id^ bod^ fd^möre:

id) liebe ©ie unb roiU alle§ baranfe^en, bafe ©ie bie JlJeinige

merben!" @r ftanb fo bid)t oor il)r, bafe fie feinen raarmcu

Sltem auf i^rem ©efid)t oerfpürtc.
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„D mei, lüenn je^t bie Xante fiim'!" murmelte Siggi,

angftüütt auf bie ©tra|e ^inauö fpä^enb unb ba§ ^opftud)

fe|'t mit ber §anb ^ufammenraffenb.

2)a legte er plö^lid^ feine |)änbe auf i(;re Oberarme unb
flüfterte leibeujdjaftlid) beilegt: „Si^ji, fag'n 6' bod), i bitt':

tonnen ©' mir nid)t ein flein lüiu^igeä bifjerl gut fein?"

Unb ()alb geifteäabiüefenb gab fie jur ^ilntmort: „i^a,

marum benn net?"

@r brüdte \i)x bie 2Irme fe[t an ben itörper unb roollte

[ie nätjer an fid; giel^en, inbem er fid) gleidigeitig ^u i()r

()ernieberbeugte. S)a breljte fie i()ren vermummten Kopf rafd)

üon il)m meg unb fudjte ba§ ©efid)t an it)rer Unfen ©d^ulter

,^u uerfteden, inbem fie finbif{^ bittenb flüfterte: „dlaa, bitt'

fd;ön, net Üiffen! i^d) fenn 6ie ja nod^ gar net! Saffen ©' mi
ge^n."

„S)aä fag' idj ja!" rief ber @ble oon 9^emeS:^ann in

gelinber ä^er^ioeifluug. ,/ißir muffen einanber bod) treffen,

wenn mir un§ looUen tennen lernen! Siub Sie benn fe^t

uidjt fo heruntergelaufen, loeil micf) oom g-enfter auf ber

'-]Jromenaben g'fel^n F)aben?"

„D nein, fo mag bürfen ©' Don mir fei net glaub'n," rief

Si^gi fd)ier entrüftet unb mad^te fid^ üon i^m Io§. „^d^ bin

blofe fo g'fdjuiinb Ijerunter megen bem 33rief »om Dnfel, meil

bie Staute boc^ net miffen foll, bafe er a neuö Steftament mad)en
roiU, miffen©'! D jegerl, jet^t I)ätf i balb mag g'fagt!" Unb
fie fd;Iug fid) erfc^rorfen auf ben 'üJtunb unb fal) bittenb gu

i()m auf. „©ef)n ©', Sie, §err uon Krajefoüic^, net ma^r, bitt'

fd;ön, ©ie fag'n g'mi^ nij:!"

@r mufete lad^en über ba§ brottigningftlid^e ©efid)t, bie

in galten gezogene ©tirn unb bie großen f(e()enben 3lugen.

'isergebeno fuc^te er eine ernftEiafte 9Kiene aufgufe^en unb
einen bro()enben Xion angufdjlagen. „3lber mein gnäbigeg

^•räulein," fagte er, „natürlid^ fag' id^ bag ^-rau ©e()eimrätin

mieber, mag ©ie für falfd[)eg ila^el finb!"

„0 nein, bitt' fd^ön, o nein!"

„^a, fd^auen, je^t tonnen ©ie bitten! 2Benu mir ner^

fpred^en, ba§ mir ung red)t balb mieberfefjen unb ha^ mir ein

bifferl gut fein molln, bann mitt id^ mid^ nod) bebenfen, ob id^

üielteid)t mit bem Stugptaufdjeu nod) märten foU."

„(^infc^led^terSKenfc^finb©'!" fc^mottte Siijji. „SBiefoa'n

benn mir ung treff'n tönuniV" 'ilbcr faft im felbcn '^ugeublid



— 95 —

i)iütc \\d) ii)x ©efic^t auf, j'ie legte ben 5;tnger auf beu 9)iunb

unb fu()r eifrig fort: „Söijfen ®', luaS mir einfaUtV 3)ie ^rau

üon ©olbacfer, bie ©' geftern auf ber ©'fell)d)aft bei uns

g'fe^n {)ab'n, bie ^at mi red)t gern. S)a trau' i m\ fd)on

ef)er a SBörtl faE'u glaffeu, unffeu B\ ba^ f um 3'fammen

einlab't. Sie braud)'u nur an 2ö'fud^ 3'mac^en, xd) n)er' iljr

fd)on fag'n, lüegen lüem bafe ©' fommen." Unb im 33or;

genuffe if)rer gelungenen Sift fieberte fie luftig in fid) |)inein.

SDer junge ©erbe ftanb vor \i)X unb öerfd)Iang fie mit

glü^enben 33Iicten. @§ mar red;t gut, bafe ba§ 2Better fo ab=

fc^eulid^ lüar. 2)a gingen erfleng einmal überhaupt nid^t fo

oiel 9)ienfc^en oorüber, gmeitenS nafimen fie firf) nic^t Seii,

fte^en ^u bleiben; aber ein paar anjüglid^e Semerfungen über

baö fonberbare Siebespaar löaren bod^ fdjon gefallen, nur ba^

roeber 2i;;ji, no(^ i^r 2tnbeter etma^ baüon gehört Ratten, (ix

atmete fc^raer groifd^en gefc^Iofjenen 3öi^nen unb breitete feine

2lrme auö, raie um fie an feine 33ruft ^u brücfen. 3tber er

bejroang fid). Gr ftopfte bie gebauten §änbe mit einem 5Hurf

in bie SLafdjen feineö Ueber^ieljerö ^inein unb fnirfd)te faft

raütenb mit funfeinben Singen etinaö auf ferbifd^ üor fid) l^in,

mag ebenfo gut Ijei^en mo(|te: „^e§t bring' id) bid^ um, bu

nic^tgnu^igeö Ungeheuer", alä aud) „^c1^t freff ic^ bi(^ auf

üor Siebe, bu füfeeg 3Jiäbel!"

Unb Si^^i oerftanb il)n ganj tid^tig, benn fie ermiberte

l)öd^ft treffenb: „Qel^t laffen 6' mi auä, i mufe ^eim."

©r nötigte i^r nod) feine "i^ifitenfarte mit ber Slbreffe für

bringenbe gätte auf, brüdte il)r nod^ einmal feft bie §anb unb
bann liefe er fie laufen. —

®el)en mar ba§ aud; nidjt me^r 3U nennen. 2)ie ^iod=

fäume unb bie ©trumpfe bis l)od) l)inauf mit ©d)mu^ befpri^t,

gan5 rot im ®efid)t unb aufeer 2(tem, gog fie gmei 9Jiinuten

fpäter bie ©lode bei ©e^eimratä. ^ante ^ba in eigener ^|>erfon

öffnete \i)x.

„Jl^o fommft bu benn l;er?" rief i()r bie l)ol)e 3)ame mit

ftrengem Jlon entgegen, „^^u^ bir bie %ü^t ab — mie fiel)ft

bu benn aus! Unb meinen ©Ijaml ^aft bu umgenommen —
maä fällt bir benn einV 3ft ^^g eine 3){anier, fo auf bie

©trafee ,^u laufen? ©laubft bu uietleid^t, bafe fid; Daä für eine

©e^eimratötod^tcr fd;id"tV 9i>enn il)r bei mir im ^aufe mie

2;öd^ter gehalten fein moUt, fo bitte id^ mir auc^ auö, bafe il)r

eud) mic anftiiubige junge "Damen beneljmt."
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?!)iit goniiflem ßifer ^atte Sijiiii i^ce feinen ©d^ul^e auf

ber Surfte cor ber ^[)ür abgefd^rubbt, töäl)renb bie ©el)eim''

rätin auf ber Sc^roelle ftanb. ^e^t fd;ritt fie mit feft auf=

einanber ßeprefeten Sippen unb ^ucfenben Ü^afenflügeln an H)X

üorüber in ben 3iorflur, rife bag naffe STud) ah, raarf e§ auf

ben Stu()t unb mottte burd) bie if}ür nad) bem berliner

ßimmer abc^efien, al§ bie "J^ante fie mit ein paar rafc^en

©d)ritten einholte unb l)art beim Slrme ergriff.

„D bitte fe()r, erft möd)te i^ boc^ Stntmort ^aben," Iierrfc^te

fie fie an. „^eine ©djiuefter fac^t, bu f)ätteft einen 33rief in

ben .Uaften fteden motten. SBa§ ift baö für ein 53rief, ben ba§

2)ienftmäbd)en nid)t einfteden barf?"

„'3)ee§ is mei <Baö)\" oerfe^te 2i;;si tro^ig-

„Ol^o, mein Jräulein, fo fauchen Sic an!? ©e{)eime

^orrefponbengen hinter meinem Etüden bulbe \<i) nid^t, oer=

ftanben?"

3)urd^ bie laute ©timme Ijerbeiflelodt , erfd)ien ber ©e-
l^eimrat felbft auf ber ©d^mette feines ©tubierjimmerS unb

fragte ängftltd^, mag e§ benn gebe? hinter if)m mürbe bie

plumpe ©eftalt @mmeri(^ ä^^ogelä fid^tbar, ber mit oorgeftredtem

§alfe I)inau5laufd)te.

„3)ein ^räulein 9^id^te fd^reibt l^eimlid^e ^Briefe, nad^bem
fie faum ac^t STage in unferm §aufe ift!" »erfe^te ^rau ^Iba

in l^etter ©ntrüftung.

„3(ber meine Siebe," begütigte ber ^rofeffor, „rege bid^

bod) nid^t fo auf, id^ bitte bid^. @g mar ja ein Srief oon
mir. 2)ie gute ©lifabet^ mar fo freunblid^ ..."

®ie ©e^eimrätin fa^ i^ren ©atten fo fdiarf an, bafe er

plö^Iid^ ftodfte. ®ann rümpfte fie faum merflid^ bie 9^afe unb
fd)ob Sijji oor fid^ ^er in ba§ berliner 3^'""^«'^ "»^^ biüdfte

bie 2;^ür f)inter fic^ in§ ©d^Io^.

„2Ba§ mar benn baS für ein raidjtiger iBrief?" I^ö^nte fie

fc^einbar gleid^gültig.

Sisji judEte bie Std^fefn. „^d^ roeife net."

„§m!" machte bie ^ante. „@ä ift bod^ minbeften§ auf;

fattenb, ba§ i^r in meiner 3(broefen^eit einen fold^en SDienft;

eifer für euren Cnfel an ben 'Sag legt! ©ie 9Jiinna ift ja

ba. ^d) fet)e nid)t ein, roarum bu bei folc^em SBetter ol^ne

§ut unb üJiantel f)inauä mufeteft unb bir Sd^u[)e unb ©trumpfe
unb atteS befd)mu|en. 2lber je^t roirb mir mand^eä flar! Unb
bie ^at§i fiM brin beim Onfel auf bem ©ofa unb ^eult i^m
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ctiiiQö Dor, l)d)al ©ef) je^t unb jie^ bid^ um, bamtt bu

mentc^fteng anftänbicj ^n %\\d} erfd^einenfaunft." ©arnit rmifd^te

fie ,^ur anberu Seite ()tuauä.

Si^^it aab fid) feine befonbere 9J^üf)e, bie Xr^üren auffaKcnb

leije ^u fd^Iiefeen, als [ie in il)r ©d^Iafstmmer a,mc[. ©ie (jatte

eben i(}re najfen ©trumpfe unb ©d^u()e wütenb in eine (SdEe

i3efd)[eubert, al§ ^atr)i ^ereintrat.

„gefiel, Sigji, je^t ^at f bi bod^ erroifd^t! SDu ^aft bod;

nir g'faQt »o« bem Srief?"

„S^er ftirb' i, el) bie mag au§ mir ^eraugbringt!"

„2td^ bu arme 9J?au§, jefet barfft b' bi q'fafet mad^en!"

„2t mag, mir ig je^t alleg flleid^!" Unb 2iu^ umarmte bie

©d)roefter unb flüfterte i^rin§DE)r: „2)u, raeifet, je^t f)ab' id)

'n bod^ fl'fef)n! SDer liebe ^erl: gmei ©tunb' ig er bei bem
miferabein ^unbömetter 'rumg'ftieg'n unb ^at an\ mi pa^t.

2)ag oergife i i^m nie ! Unb fo lieb IjaV i i()n, fo arg lieb —
grab a'beifeen fönnt' i 'n!" Unb fie preßte bie ©d^raefter ftür=

mi[d^ an jid).

„®e^, Sij^i, i glaub', bir fe^Ifg geraife!" rief J^at^i er=

fc^roden. „Xn fennft 'n ja faum. Sig nac^ Ungarn, ober mo
er bo^eim i§, roirft tod) net gleid; mit i^m geljn moU'n.

2ßei|t b' benn über^auptg, ob er'g ernft meint?"

„@r ^at'g gefc^raoren bei feiner @f)r'I" oerfe^te Si^ji mit

funfelnben 2tugen. Unb bann fniete fie cor i^rer ^ommobe
nieber unb mü{)Itc ^aftig au§ bem unterften ©c^ubfaften ein

paar rote ©trumpfe bei^üor. 3)ann feilte fie fid^ auf il}r 33ett

unb fu^r mit energifd^em 9{ud in ben linfen ©trumpf guerft

hinein unb ladete babei übermütig: „©ie^gft e§, je^t jieg' ic^

ertra mit 3' ^teife bie feuerroten an, ba^ fic^ b' 2^ante red^t

giff. 9^ot ift bie Siebe. 3Iebbäbäf)!"

Unb fie ftredte itjre nieblid^e S^ma^z lang I)eraug.

„3t red^ter g'fc^nappiger %xa^ bift," rief ^^attji topffdjüt:

telnb; aber lad^en mufete fie bod^.

Xil. 1.
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^ielientes Kapitel.

35>ercf}eö ein (Snbe mit ©c^redeu nimmt.

(So cjab Ijeute juin SRitta^effen bic fd)öiien 9{efte uon i^'ftfvn

abeiib, nur bafj eine Suppe l}iii;,uc5efüflt mar unb bie bürftigeu

Ucderbleibfel beö '^UiteubrotenS in ber ©eftalt uon 53acf[)änbl

mit 9kiö erfdf)ienen. S)er ©e[)eimrat I)atte nur ein menig (Suppe

^u fid^ genommen unb ben 2ad;§ fomie ben ©emüjegang mit

53eilage i)er)d)mttl^t.

„Slber lieber 3(boIf, bu mufet bod) etmaS cffen!" rief ^rau
:^ba einbringlid) nnb üerfudjte, it)m ein ©tüd uon bem garten

Entenbraten aufzunötigen.

ör (jielt feine §änbe über ben %eUex unb fagte, burd)

ba§ üiele blutigen fd^on ein menig ungebutbig geroorben: „'Mber

liebe :3ba, mie oft fott td) bir benn fagen: ic^ I;abe feineu

3lppetit — mir ift überl^aupt nid^t mol^I ^eut."

„^(ber bu foilteft bid) bod) Urningen. @§ merben nur bie

^fiernen fein, g^reilid), fein SBunber — bei biefen emigen 3Iuf;

regungen — nnb menn fein 9Jienfd) 9ftüdfid)t nimmt I" ©ie

feufjte unb marf einen bebeutfamen 33Itd auf ifjre beiben

Ü^id^ten.

Uütiji fafe gur ?){ed)ten beö DnfelS, unb aU bie 'DUnna

il)r nun bie ©d^üffel barreid)te, fpiefete fie ein 6tüd(^en 5Bruft=

fleifd) auf bie ©abel unb il)at e§ fdjnett, el^e er eä üerl^inbern

fonute, bem Dnfel auf ben Sleller.

„IHber liebeä .«inb ..."

„©et) gu, Cnfel, fei gut, probier'g amal. 2)er ^nbianer

tf)ut b'r ni^-. 21 fo a jart'ö 5ßögerl."

„^e[}e/' platte ber ©d^mager ©mmerid^ i^erauS. „:3"btaner

ift gut!"

„^Jlo ja, beeS I)ei6t m'r bod) 'n ^nbian. 2ßie fagt'§

bcnn ^ijx ba,^u'? — Unb a bifferl Bo^ baju — fo is xcdji."

S^er ®e()eimrat gab ben 2öiberftanb auf unb liefe fid)ö

lädjelnb gefaUen, nmö bie 5^atf)i für if)n tl)at, ja, er fdjuitt fid)

fogar bas %Ui\d) tiein unb führte einige ©türfc baüon j|um

^JJtunbc.
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'Xante ^'Da oecbar^ nur mü[}fam i^ren 5terger, unb Si^^i

entc^tnfl e§ nidjt, ba^ [ie mit bem 33ruber, ber if)r gegen-

über fafe, 'Ölirfe lüecbfelte, bie fagen ^n tootlen fd)tenen: ^e^t

fie^ft bu'ä bod^ moi)l felbft, ba^ id; mt(^ uid^t getäufd)t l)abe.

2luf jebe möglid^e SSßeife uinfd;metdjeln fie beti fdjiuad^en

mann.
S^afd) unb bod^ (angroeilig genug ging bie SJia^I^eit ,^u

@nbe. ©a^ ber ^i^rofeffor rairflic^ leibenb luar, fonnte if)m

jeber anfe^cn. 3)ie tarnen tnaren mit ifjren eigenen ®e=

banfen befc^äftigt, unb fo uerfanbete bie Unterljaltung immer

me^r, tro^ ©d^mager (Smmerid)ä 33emül^ung, ben 5Jlnnteren

ju fpielen.

9^ncl^ ^ifd^e gingen fie alle in ben Salon, and; ber ©e=

[jeimrat, tro^bem feine ßiattin i^m üorfteHte, ba| eä für feinen

3uftanb geraten fei, fid^ ein menig nieberjulegen.

„Jtber liebe ^ba, ic^ fann m\6) ja im ©alon aud)'anä;

ftrerfen, roenn i()r erlaubt," manbte ber ®e()eimrat matt ein.

„^d) l^offe, bie SRäbdjen merben ein bifedjen mufi^ieren. ^d)

f)örc fie fo gern."

„Öabt i()r gel^ört, ber Dnfel miH, iljr foKt il)m maö üor-

fingen," fu^r '^^xan ^ha bie ^f^id^ten r)art an. „^d) barf iüof)[

bitten, ba^ if)r etma^ anftänbigere ^j^tecen iDii{;lt mie geftern.

"Dii^t biefe orbinären uerliebten ©ac^en."

„Slufn ooH'n 9)kgen fing'n, bceö foH net g'funb fein,"

»erfe^te 2'mx tro^ig.

2)ie "^ante ^oa^ il^re bidfe 9?afe franS, trat bid)t neben

^i^ji unb raunte if)r in§ D()r, aber immerl)in laut genug, bafe

Öerr Gmmeric^ isogel e§ gan;, gut üerfte[)en fonnte: „(Sä fd;idt

fid^ burdjaug nic^t, oon feinem uollen 3J?agen ;;u rebcn, menn
man eben üon %i\d}e fommt. Stnftänbige junge ?lJiäbdE)en ftopfen

fid^ überhaupt nid)t fo oott."

Sij^^iö 2(ugen funfeiten fampfbereit, unb fie gab i()r mit

müE)fam unterbrüdtem 3orn ^ur 3fntn:iort: „(S^ id^ bir üiel=

leidet ^u oiel?"

2)ie ©e^eimrätin mafe bie ."RecEc mit einem löütenben

33lirf unb trat, ben Äopf ärgerlid^ in ben ^^iaden merfenb, von
i^r fort.

^l)x G3atte ^atte fid) eben auf bem ©ofa niebergelaffcn.

©ie berührte if)n mit ber §anb an ber ©d)ulter unb fagte mit

bo§f)aftem 2äd)eln: „.öaft bu gel)ört, lieber ^Jlann, 2^^i fann

nid)t fincjen, fie I^at ^u uiel gegeffen."
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3)er ^rofeftor larfjtc matt auf; „i^al)a, freut mid), tüeuu

eö btr fo flut fdjmedt, mein .^inb. 'iUelleidjt fpielt uns ^ätl^d^en

ctroaä üor? .^annft bu nid)t§ üon (Stjopin? S)en Ijab' id) fo

ßern?"

„D ja, lieber Dnfel!" »erfel^te ^atl)i unb bec^aun eilig in

i()reii 9^oteu ^u framcn. „2)eeg Reifet, 'ö mirb uiof)l fd/(cdjt

flel^n, ic^ I)ab' bie ©ad^en lang net (\'übt!"

'Bu fud^te eines üou ben Ieid)tercn ^(octurnoö Ijerüor unb
begann ^u fpieten. Slber gleid) bei ben erften ^öncn er^ob

^oli, ber, non niemanb bemerft, auf einem "i^olfterfeffel irgenbmo

gefd;Iummert I)atte, ein jämmer(id;e§ ©cminfel.

2)ie ®ef)einträtin (ad^te laut, alö ob fie biefeg unme(obifd)c

2)uett ^öd)Iid^ ergö^te unb rief: „9)?fin armer tleiner Zn%-
ling! ©arftige SJiufif, nid^t roa^r? 5C()uling beinen D()rd;en

wel)'\\

Sijji entbedte ben ©törenfrieb guerft, fd)ob il)n jiemlid)

unfanft non feinem ^^aulbett [)erunter unb moUte i()n au^ bem
3immer f)i»au^iafien , inbem fie mit i()ren 9töden Ijinter il)nx

brein loebclte. „Ob§ b' 'nauSgetjft, bu ^unbgoied^, bu mife=

rableä unmufifalifd^eö!" fd;alt fie ärgerlid^ auf ba§ faule fleine

3otteItier ein, ba§ anftatt ^ur S£[)üre l^inauä uielme^r feiner

^ärtlid^en Herrin ;;uftrebte.

Sie ©el}eimrätin ftürjjte il^m auc^ fogleid^ ^u §ilfe, nal^m

i[)n auf ben 2lrm, fü^te ii)n innig unb fagte mit einem böfen

33tid auf Sigji: „@§ märe aud; rooI)I nid)t nötig, ba§ arme

Stierd)en mit fold^en 2ln§brüden ^n traftieren. @r werftest ba§

fef)r rool)!, unb bu fannft bid; nid^t rcunbern, menn er bir nic^t

folgt. 2)u ^aft fc^on gang feinen 6{)arafter uerborben. —
.^omm, mein ^ergblatt, SD'tutterd^en bringt bid; in beine eigene

Sabal 3Rirgenb§ laffen fie bir 9tu[je, nid^t ma^r?" SDamit

trug fie ibre fü^e Saft ^inauö.

„2ßirb b'r§ benn net 3' falt raer'n, Dnfel?" fragte ^atlji

beforgt, elje fie mieber ^u fpielen ant)ub. Xlnb Sig^^i lief nad)

bem nädjften SEljermometer unb ftellte feft, bafe nur breijelju

@rab Sfteoumur im ^in^nier roaren.

„^a, bu l^aft red)t, ba§ ift ttwa^ gu menig für mid^,"

fagte ber ©e^eimrat, fid^ mül^fam erljebenb. „^dj roill mid;

lieber in meinem 3i'""ier etmao nieberlegen unb bie ^^ür
auflaffen. ^ä) mei^ nid)t, roa§ ba§ ift, mir ift gang fd;n)inblig."

kati)\ unb Siggi eilten gleid^geitig auf i()n gu unb ftü^ten

iljn bei feinem ©ang inS ^^ebengimmer. Sie maren eben an
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ber ©d;raelte angelangt, aU ^xan ^ba an§ bem Serltner 3inimer

lüieber ^ereintrat. Sie [d)ritt it)nen xa\d) nad) unb fragte auf-

geregt, roaä benn ba§ bebeuten foQe? Sij^i tüoüte fie auf-

fUiren, aber fie liefe fie gar nid)t auöreben, fonbern fd)ob fie

unroiüig beifeite unb fagte, felber ben 3lrm i[)re§ ©atten in

ben iE)rigen jiel)enb: „'2ld) fo, id) fetje fd)ou: id) rate bir üer=

gebeng, roaS ju beinern 53eften bient; aber natürlid), menn beiue

lieben 'Jiic^ten cö lüünfc^en, bann tl)uft bu es gleid). ^d) merbe

nioI)l I)ier balb ganj überflüffig im §aufe fein."

„iHber nci, luag benn?" "fagte Slatl)i fopffdjültelnb , unb

bann feufjte fie leicht auf unb i'el)rte in ben 3alon jurüd unb

fe^te fid) roieber ans Älaoier. Slße Suft jum ©pielen mar il)r

vergangen. Sie liefe bie i)änbe in beu (2d)ofj finfeu unb ftarrte

^um g-enfter f)inau§.

§err (Smmerid) 3SogeI trat leife hinter fie, beugte feinen

biden ^opf über if)re ©djulter unb flüfterte x[)X in§ Dl)r: „2)a

I)aben Sie roa§ ©d)öneö angerid)tet, ^^-ränlein ^atf)i. Saffen

Sie nur um ©otteä milleu ben ^^Uten jufrieben — mein

©cbroefterdien ift rtefig eiferfüd)tig!"

^at(;i antroortete nid)t, unb e§ entftanb eine lange ^aufe,

n)äl)renb beren fie im '^ieben^immer bie gebämpfte Stimme ber

2;ante mit n)einerlid)em 2;on auf ben ©efjeimrat einrebeu l)öreu

tonnten. |)err i^ogel fpil^te am meiften bie C(}ren, unb nad)

einer 2BeiIe begann er raieber, inbem er ;^i^;;i forbial unter bem

2trm fafete unb ^atE)i bie §anb auf bie Sd)ulter legte: „'ä)iad)t

eud) nidjtä b'rauä, Minber. ^(^mefterd)en roirb fid; fd;on bran

gemö^nen. Su lieber §immel, fo alle Ferren ^aben eben

immer eine Sc^rcädje für bie liebe i^ugenb roeiblidjen &(
fd;lec^t§, befonberö menn fie fo l)übfd) ift roie i^r. -3{a, nnb

ungefä()rlic^ ift er ja aud) — ^el)et)e!"

„SKarum fpielft bu benn nid)t?" erfd)oIl e§ fd^arf ma^nenb

üon ba brinnen.

Unb Rat^i natjm geljorfam iljr 9?octurno in Eingriff,

rool)renb Sijji fid) iirgeriid) üon .^errn 2>ogel Io§mad^te unb

fic^ in bie Sofaede fetzte.

J^er Sd)mager (£mmerid) ^og fid) einen Seffel möglid)ft

in i^re 3Ml)e nnb uerfudjte burd; oderlei 5)JanipuIationen mit

feinem ß^^icfer, burc^ leifes 9{äufpern , D^rensupfen nnb »er-

liebte ©rimaffen il)re xHufmerffamfeit ju erregen. 3lber Sijji

t^at, al§ merfte fie nid^ts, als märe fie gan,^ in ba§ Spiel

i^rer Sd)mefter vertieft. Sie fpi^te and) mivtlid) bie D^ren,
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[o fel)r fte fonute, aber roeuiger nad§ bem ^^-lügel, aU wad)

bem ©tubierjimmer ()in. 2)ie 'Xante ßel^örte ^u jenen ^ai)l;

retd;en Hainen, mcldje nmfifalifd)e ^^robufttonen in iljren ©alonS
qIq ben angene(;ni[tcn 2)ecfmQnteI für intimere ®efpräd)e an;

,^ufel)en pflegen. Q^ I)ättc fd)on ein 9J?ufifant uon ^iamen fein

muffen, ber fie ,^u fd)it)eigenber 3(nbad)t, menn and) nnr er-

(jeudjelter, l)aüe neranlaffen fönnen. 2)ie aHerbingö nid)t gerobe

I)eriiorragenbe pianiftifdje Seiftung i^atfjis (}inberte fie bagegen

feineömeg§, i()iem gefränften ^erjen il)rem lllianne gegenüber

^nft jn madjen nnb gmar jiemlid) laut. 2;roijibem nermodjte

^\^^i nur [)in unb luieber einige 3i5orte auf^ufdjnappen, au§

benen fie fid) aber inmierf)in ben Qnl^alt bes ©efpriidjeS einiger^

mafeen ^^ufammenreimen fonute. STie ©eljeimrätin fe^te offen;

bar ifjrem ©attcn geijörig ju, ba^ er i[;r verraten foHte,

rnaS ba§ für ein mid^tiger '-Brief geiüefen fei, ben ba§ ®ienft=

mäbdjen nidjt in ben Jlaften fteden burfte, unb mollte feinen

i^hisrebfu feinen ©lauben fd;enfcn. 2)ann fdjicn fie fogar

3u rceineu: „§inter meinem 9Uiden . . . angefponnen . . .

gar fein 33ertrauen mef^r ..." ba§ fonnte Sijji gerabe nod)

uerfte[;en.

„2i>aö f}aben ©ie für rei^enbe fleine^ü^e!" I)örte fie auf

einmal §errn ®mmerid)§ 6timme flüftern. ©tatt aller 2(ntiüort

,^og fie if)r ^leib meit über bie ^niee unb brel;te i[}m nod; eut;

fdjiebener als »orljer ben Slüden ju, inbem fie gleidj^jeitig i()r

^a^ginettlein am ber %a\(i)e ri^ unb fidj heftig bie 3cafe pu^te.

©ie merfte bereite, ba^ ein ®d;nupfen im 2ln3ug fei. §atte

fidj alfo rid^tig bodj ma§ gel;oIt!

§err Gmmerid) hüdU \\d) gu 33oben unb nafjm etuia§ uom
2;eppid) auf.

„i^m, 'ta§ ift ja intereffant!" l;örte if)n S'ijji fagen. „ß"i,

ei! ©0 fommt man fjinter ^^}re ©c^Itd;e!"

©ie bref)te ben ^opf ein raenig über bie ©djulter unb
bemerfte gu i()rem ©d^reden bie 'i>ifitenfarte if)re§ 2(nbetery in

feiner $anb. „®eb'n ©' I}er!" jagte fie ärgerlid) unb oerfudite,

fie il)m mit einem rafd^en ®riff ^u entreißen.

@r mar aber flinfer unb oerbarg bie §anb mit ber ^arte

auf bem SKiden. „§o|^o!" grinfte er fd^abenfrof). „©o oI)ne

meitereS rüd" id^ bie nidjt mieber IjerauS." Unb er fd)ob feinen

©effel meit gurüd, Ijielt bie ^arte gegen ba§ g-enfter unb Ia§

fdjmunjelnb: „©regor i^rajefoüid^ , (fbier «on 9ieme§:'';pann,

caiid. med. ^Berlin N.W., 9Jiarienftr. 24. 9)Jfjm — ba§ mar
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ja tt}0§( ^()r 2;i[rf}nQd^bar »ou gefteru abenb V ^a, ja, ba (jaden

Sie freilid) redjt, fid) bie ^arte geben ^u laffen ^ii^ Sidjerljeit.

2)en 9tanien fann ja au^ fonft fein 33ienfd; behalten! lifi^jidjen,

^t^sic^en!"

„3 bin net ^^r Sij.^ic^en, ba^ ©' '0 tniffen!" fnirfd)te 2\y^\

lüütenb nnb er^ob [xä) oom Sofa. 8ie ging nad) ber anbern

Gde beö 3i'"'"£'^ö f)inüber, iüo ber Cfen [tanb, um -^u uev=

fud()en, ob'ö bort nid)t ein raenig roärmer fei. Gr fdjlid) i()r

axi\ ben ^e(;enfpi§en nad) nnb bann, if^r bie Äarte oon lüeiteni

,^eigenb, flüfterte er: ,/Jüfo, nia§ frieg' id; bafiir, ^yräulein

Dföblinger?"

„©ar nij:'n, roaS benn fonft?" oerfel^te fie adjfeljudenb.

2)05 -D^octurno roar ju @nbe. ^ati)x ertjob fid) oom S^Ianier

nnb ging ju iljrer ©d)tüefter nad) bem Cfen I)inüber. .f)err

C^mmeridj I}ielt fie nnteriregg auf unb raunte xl)x ju: ,/^ft,

^räulein 5^at^i, lüiffen ©ie fc^on ba§ 9ceuefte? 21I§ $8erIobte

empfeljlen fid): §err ^anbibat ber ^J^ebijin ©regor 5!taj:ilo;

loitfd) ..."

„3ieffe§ 93iaria, roo[)er roiffen benn ©ie . .
." ful^r e§

^at()i unöerfe()en§ ()erau0.

Öerr SSogel grinfte triumpl}ierenb: „|>ui — alfo bie Sraut
fennen ©ie fd)onV 'Ofa aber, ba irirb fid) meine ©djmefter

freuen! Unb ber ©e^eimrat mirb 3lugen mad)en!"

SBie fd)raf bie gute ,Hat()i jufammen. 2)a mar fie fd)ön

eingegangen, ©ie biß fid) auf bie Sippen unb fa[) ^v^^x grofi

unb ängftlic^ an. ^n biefem 5Iugenblid trat bie ©eljeimrütin

auö beul ^Jfebenjimmer (jerein. Sie mifd)te fid) nod) einmal

flüd)tig mit bem 2;afd)entud) über bie Stugen unb fagte: „'Ohm,

fd)on fertig? 2öi[lft bu ni^ts me()r fpielen?"
„5 mirb fdjon fo finfter, ^ante. 3 f«"" ^' D^oten nimmer

fe()n," ermiberte Siatl)i leife.

„©0," fagte 2:ante ^ha , »ottenbä ^ereintretenb. „SDa

fönnten mir ja Sid)t anftedeu, obmoljl — 'ö ift ja faum
brei U^r."

„^jfee, la^ bod^!" rief i^r fd^öner ©ruber munter. „(Sin

©d)ummerftünbd)en ift grabe fo nett. (Srjä^Ien mir un§ bod)

mae. Safe lieber nod^ 'n bi^c^en ein^ei^en , mär' bod) gemüt^

Iid)er."

„Herrgott, feib i()r eine froftige ©efellfdjaft," fpottete bie

grofee 3)ame. Unb bann brüdte fie auf ben elettrifdjen 5lnopf,

um bie ^inna l)erbei;5utlingeln.



- 104 -

„2Bar roirflid) \d)x nett geftern bei eud)/' begann ©mnierid;

bie Unterhaltung, „^ejonberö bei T\]d) ba unten an unfrer

jugenblid^en Gde. 3)er junge 3J?ann ba mit ben feurigen 3lugen

unb bem fd^irar^en ©d)nurrbart, ber ^A-räulein Si33i fo eifrig

bie 6our mad^te — tnie l)ie^ er bod^ gleid)?"

„2ld; fo, ber mit bem langen "^Jtamen," verfemte bie

©el^eimrätin
,

gleid^gültig bie Stdjfeln ^udeub. „ai^aö ift

mit bem?"
„£)i) — fd^eint ein fd^neibiger ^^exx ju fein."

„@in ^liebi^iner. ^a^t eigentlid) gar nid)t in unfern ^rei§.

Stber ba er mal 33efud^ gemadjt l;atte, — eä bleibt einem ja

weiter nidjl§ übrig, raenn bie jungen Seute (Smpfel)lungen mit=

bringen. Qd) l)alte mir fonft biefe unflaren ©Eiften^en gerne

nom Seibe."

„Untiare ©jiftenjen? 2Biefo?"

„9^a, biefe ©tubenten au§ Diu^Ianb, ^olen, biefe (Slo=

mahn, Shimänen unb fo meiter — ba fann man nie roiffen!

S)a§ finb alles S^eüolutionäre, 9ii^iliften unb fo maS."

„3t, bas ift aber intereffant, nid^t iDal)r, gräulein Si^^ji?

©0 ma§ 9iomantifd)e5, ba§ mögen ©ie aud; gerne."

„21 raaS, laffen ®' mi auö mit :3I)rem fefanten ©'frag!"

rief ^ijgi, ungebulbig mit bem %u^ aufftampfenb , unb bli^te

ben luftigen 3JJenfd)en auö if)ren blauen 2lugen bro^enb an.

2)ie ®el)eimrätin rid^tete fid) ^odj auf unb fagte in ftrengem

2;on: „Siöbet^, n)a§ foß ba§ lüieber I)ei^en? ^(i) mu^ bod)

bitten, bafe bu bid) gegen meinen Sruber nid^t in biefer

Seife ..."

„®ann fag il)m, bafe er mi g'fälligft in dlni) la^tl" unter:

brad) ba§ gef'ränfte 3)täbd)en fie fjeftig. „^ brau^' niemanb'n

um @rlaubni§ g' fragen, raenn i ein' gern I)ab'n mill — unb
ben am allerraenigften." ©ie mie§ mit bem ?^inger auf ben

bumm läd^elnben ©mmerid), unb bann üerfd)ränfte fie bie 2lrme

tro^ig über ben Sufen.

2)ie ©el^eimrätin mar aufeer fidj unb ful)r fie laut an:

„2)a§ rairb ja immer beffer! 2Ba§ ift benn baö nun mieber,

mein ^räutein? ©oH ba§ etma l)eifeen, bafj bu geftern gleid;

bie erfte ©elegenl)eit benu^t ^aft, um bid^ mit beincm '2:ifd^=

nad)bar einjulaffen? $Da§ ift benn bod^ . . . id) glaube nidjt,

bafe bein Dnfel bergleid)en gut l)eifeen mirb."

Unb mit großen ©d^ritten eilte fie auf ba§ ©tubier^immer

,^u, um if)rem ©atten oon ber neuen ©d)anbtl)at llJitteilung
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gu inarf)en, aU ba brin eine grauenftimme taut auffreifd;te imb

erleid) barauf bte 2)iinna in beu 6aIon flelaufeu tarn, jum fonn;

iäglicfien StuSgang fein gepult, mit SJiuff unb ^elgtragen.

„§etrgott, tr»a§ gibt'g benn? SKaö i[t benn ba§ für eine

SJJanier?" rief bie ©e^eimrätin.M Sott, ad) Sott, maham ! .^ah' id) mir erfc^roden,"

ftiefj 5Jiinna furgatmig l)erDor. „dUn mollt' id) au§iel)en, roie't

hingelte. ^d) Ijah' mir nid) erft lange uffie^alten mit'n '!)cad)'ö-

2tpparat-fel)en, raeil öe bod^ ieinöl)nlict) nad) ^ifd^e bein ^err

Sel)eimrat in bie (Stube finb. Un mie id; nu 'rinfomme, ba

fei)' i^ 'n §errn S^^^eimrat auf be SDiele liegen — 'n ^opp

aufn «Soffa un rie^rt fid^ nid). ©el)n i£e blo^!"

Wit einem ^alberftidten 3tngftfd)rei ftürgte bie ©el)eim=

rätin an bem 5Räbd^en »orbei in ba§ Stubiersimmer, il)r 53ruber

unb bie beiben 9Jic^ten t)inter i^r l)er. 6ä mar, loie bie Wmm
gefagt l)atte. 2)er alte |)err lag auf bem Bärenfell uor feinem

SDiman, gioei ober brei ©d^ritt rceit üom 9ianbe beSfelben ent;

fernt, fo ba^ ber ^opf beim fallen eben nod) eine 6tü|e ge-

funben ^atte. SDer Oberleib mar auf biefe Söeife ein menig

aufgerid)tet geblieben, ba§ Hinn gegen bie ^öruft gebriidt. 2)ie

Slrtiie maren meit augeinanber gebreitet, mie menn fie im g-aHen

nod) nac^ einem §alt gefud)t i)ätten. 2)ie %n\Qex ber red)ten

i^anb beroegten fid) nod), jitternb in ben braunen ^elg l)inein'

greifenb. 2)ie 3tugen maren l)alb gefd^loffen. ®a§ ^inn burd)

ben 2)rud gegen bie 53ruft über bie Oberlippe l)inau§ Dor=

gefd)oben, ber 93hinb boburd) feft gefd)lofien. 2)nrd^ bie 9tafe

tönte ein un^eimlidies fd)nard)enbe§ 9{öd()eln. ^m übrigen lag

ber grofee llörper mie tot ba.

grau ^"ba maxi fid) über il)n nnb jammerte laut auf:

„§immlifd)er i>ater, mas ift ba§? @r ftirbt ja! 5Rein ©Ott,

mein ©ottl 2Bie ift baä blofe . . . 3lbolfd)en, ma§ ift bivV

<i!ennft bu mid) ni^tV" Sie ergriff feinen linfen 2lrm, um
ben Oberförper aufgurid)ten. Qx mar gang fteif unb fiel mie

eine leblofe 5J{affe raieber l)erab.

Wlit neugierig aufgeriffenen 2lugen trat bie 5Rinna ^erju

unb mad)te fid) mic^tig. „2)e§ i§ ber (2d)lad). So mar't bei

mein' Sto&oater jerabe — jarootl, be§ iä ber Sd)la(^, ba jibt'g

feen Streit."

„Seien Sie ftiH je^t!" l)errfd)te fie ^err SSogcl gebämpften

%om^ an. „Saufen Sie lieber unb l)olen ©ie einen 2lrjt."

„9?ein, nein, nid)t bie 9JUnna!" rief bie ©e^eimrätin.
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„&d) bu felbft, aber \d)neU. Unb tüenn S)oftor ^^eter§ nid)t

ba ift, baim briiifift bu ben etften beften, mir fcf)nell."

„5niüol}l, liebe ^ba, jaii)o()(. ^){ege bid) nur nid)t fo auf,"

»erfeijte ber 'jjruber, mad)te aber nod) feine 3Jiiene gu ßcf)en,

foubcrn tlopfte it)r mit ber einen ^anb beru{)igenb auf bie

©d^ulter, inä()renb er tnit ber anbern feinen ^i^id^r auf bie

'))laie brüdlc. Unb bann beugte er fid^ t^erab, um bae ©efid)t

beö '^>rofeffor§ beffer feigen ju fönnen. „^errc^ott, ba§ fie^t

ja ... ja, id; glaube rnivflid), ba§ ift ein 3d}laganfall. (Sr

l)at geroife auffteljen mollen unb 3U un§ in ben Salon fommen.
!Dabei mu^ e§ il)n getroffen l;aben. 2)afe mir aber and) gar

nid}tö gehört ... ja freilid^, ba§ geCl ift meid;."

„2l'illft bu benn nid}t gelten?" fu^r bie Ükljeimrätin auf
unb gab il)m einen leid)ten '3tofe gegen ba§ ^nie. „Sauf bod)

nur, lauf!" 3l?orauf er fidj enblid) einigermaßen eilig in 5l3e=

megung fe^te.

Äatl}i unb Si^ji maren bislang fd;rcden§bleid; jur ©eite

geftanben unb l^atten fein äÖort ju fagen gemagt. 2115 aber

nun 9[)tinna ben gan^ üernünftigen i^orfdjlag mad)te, ben

Traufen an§> feiner l)albfil3enben Sage ^u befreien unb auf ben

^iman ju legen, ba griffen fie fofort mit ju. 3J?inna erfaßte

il)n unter ben Sdjultern, bie beiben 5){äbd)en bei ben Seinen.

Unb fo Ijoben fie ben fdjmeren i^örper auf ba§ Shi^ebett. S)ie

öebeimrätin [tanb untljätig babei, nur abgebrodjene Jammer-
laute ausftoßenb unb mit ben Rauben mirr um .^opf unb

©efic^t l;erumfal)renb.

Sobalb ber iUanfe lang auSgeftredt lag, öffnete fid) ber

9J(unb üon felbft ein menig unb ba§ un^eimlidje ^)(öd)eln l}örte

auf. ^atl)i trat an bo§ ^opfenbe beö Sagerg unb beugte fid)

,^u bem Cnfel Ijernieber. Sie ftridj il)m einige über ba§ (ijefidjt

gefallene bünne Sträl^nen beö grauen §aare5 a\\§> ber ©tirn.

„Sieber Dnfel, fomm bod) mieber ju bir! ^örft mi benn?

Mann i bir benn gar nij l)elfen?" ^ine STljräne fiel ai\^ iljxm

iHuge auf feine road^ebleid;e 2Bange. Sie mifc^te fie jart mit

ber ©pi^e il)re§ fleinen g^ingerä fort.

SDa fd;aute bie Xante auf, bie fd;luc^^enb Dor bem 9üil^e=

bett in bie ^niee gefunfen mar unb fließ jtüifd^en bem Sd)lud;;|en

()cftig l;eroor: „(Sei) meg, bu — faß il)n nid)t an! J^r feib

brau fdjulb — iljr foHt il;n beibe nidjt anrül)ren."

„3iber, liebe X^ante, maS l)aben benn mir ..." roollte

Ü^ailjX traurig erftaunt einmenben, bod^ auf ein ^exd)tn, ba§
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if)r Si^ijt mad^te, hxad) [ie ab unb trat ein paar ©dritte

giirürf.

)di^ix ging 311 if)r unb jupfte fie am 3Iermel. „^ mein',

an falt'n Um[d)lag fotit' ma' i(;m mad^'n. @el)'n ©', lol'n ©'

a Sßaffer, ^Jiinna!" flüfterte fie.

5)a manbte fid; bie Stante narf) if)nen um unb fagte, mit

ber ^anb nad) ber %l)nv meifenb: „2i>a§ I)abt i{)r ba ,^u

tu[d)eln ? ©e[)t Ijinauö . . . id) fann enä) l)ier nidjt fe^en

!

®a§ I)abt i()r ju »erantmorten I ^3Jid}t eine ©tunbe tann man
eud) mit i^ni allein laffen — gleid) mü^t il)r bie ^eit benu^en,

um if)n aufzuregen 3}Jein armer, armer ^JJiann, maö l)aben

fie bir blofe ..." 9Jeueö ©c^Iu4^en erftidte il)re Stimme,
unb fie begann toieber gang uerroirrt unb jmedlog ben leblofen

Körper bo vox il}r ju betaften.

Sigji ergriff bie Sdjuiefter bei ber l^^awh unb fül^rte fie

au§ bem 3iinmer, ofjne ein 2Öort ^u fagen. ^k blieben aber

nebenan im Salon unb fpäl)ten uon 3eit 3u 3fit "^^^^d) bie

%i)üx, bie fie ein luenig offen gelaffen Ratten.

(Sä bauerte giemlid; lange, bis §err 'i>ogel mit einem 3lrät

3urüdfel)rte. (£'ä mar nid)t ber ©anitätsrat, i()r i^auSarjjt,

fonbern ein jüngerer .^err, ber aber ol)ne »iet 2öorte ju machen

ba§ D^ötige rafd) unb umfid)tig anorbnete. 2)er 5lranfe rourbe

3unäd)ft 3U 5Bett gebrad^t unb eine ßisblafe befd)afft, bie il)m

auf bem Itopf liegen follte, %ag, unb dlad)t, unter fortiväljrenber

ISrneuerung. 2>er junge Slrgt er!lärte, bafe malirfd^einlid)

©tunben, üielleid()t fogar 'Jage üergel)en tonnten, el)e ber ^^ro:

fefjor mieber jum ^^eiou^tfein ermad}te, unb bafe fid) üorljer

bie ?yoIg£n bee ©djlaganfatlö nid)t überfeinen liejjcn. (Sr glaube

aber, bafe eine liiifsfeitige Sä^mung üorl^anben fei; ob aud;

©efaljr für feinen Sierftanb ober gar für fein hieben befte^e,

barüber eine 9Jfeinung gu äußern, fei roertloö. 3)ie .t>öupt;

fadje fei uorberl^anb, bafe ber Slranfe unter fteter 3luffid)t

bleibe, um fortlaufenbe 33eobad^tungen über ^^^ul5, ^Itmung
unb 2:;emperatur anzuftellen unb bei ben erflen 3In3eid)en beä

jurüdfelirenben 55eiDufetfein§ fogleid^ ärgtlid^en ^Beiftanb l^er=

beijiurufen.

„O, id^ miß feine ©efunbe oon il)m meid^en," beteuerte

bie ©eljeimrätin unb brüdte il^re gebaute ^J(edjte feft an ben

Sbufen.

2)er junge 3lrjit l^ob nur bie 2tugenbrauen ein roenig unb
ftreifte fie fui^ mit einem etroaö mif;trauifd}en ^iilide. „^arbon,
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(^näbiqe ^rau," fagte er f'ü^(, „ba§ ge^t nirf^t. ©ie inüffen

natürlid) fc^tafen, eifen uub fid) '-öeroeguiig marfjeu, roie jeber

anbre 5){en[d) aud), fonft iDürbe ber ffiert ^()rer 'j^flege nur
beeinträd)tigt lüeibcn. ^d) fe()e, Sie Ijaben eriDad^fene Stod^ter,

bie luerben fid; gemi^ gern mit ^()nen in bie 3(ufgabe teilen.

Sßenn Sie ;iii breien [inb, roirb feiner ju fe()r übermübet. 3ld),

bitte, meine 2)amen."

Qx lüinfte ben beiben ©d)nie[tern, bie tro^ be§ 3>erbote§

mit in baö Sd^Iafjiminer gegangen maxm unb be|d;eiben au

ber Xi)üx [tauben, nä[)er yt treten, unb gab, o()ne bie nerind)ten

©inmenbungen ber ®cf)eimrätin ju beadjten, bie nötigen 5Uu;

lüeifungen für bie 9tad)t. darauf empfal)! er fic^ unb »erfprad),

am 3tbenb nod) einmal oorjuid^auen.

2luci^_ l^err dmmerid) isogel empfal)( [id) balb. Gr fül^Ite

fidj überflüffig unb mißliebig bei jebermanu, felb[t bei feiner

©d^iuefter; benn fo mel er fid^ aud^ Wäd)^ gab, aufrid)tige5

5JJitgefü^l gu er^eudjelu, il)r gegenüber rid;tete er bamit nic^t^^

an^j — eS rou^te ja niemanb beffer als fie, mie aufeerorbeutUc^

gelegen i^m ein plö^Iid^er Xott bes Sd^wagerS gefommen
tuäre — unb je^t mar fie benn bod§ me^r angftooUe ©attin

alö gute ©d^toefter.

@§ roarb ein trüber 3tbenb, eine unl^eimlid;e 5?ad^t —
ber 2:0b ging um im §aufe unb mad)te alle Sd^atteu fdjmiirger,

bämpfte ik Schritte unb bie Stimmen unb lie^ alle ^erjen

bänglid; flopfen. 3)ie beiben ©djiueftern fa^en bid^t bei ein=

anber untfjätig l^erum, balb 'i:}a, balb bort, unb mußten nid)t,

mie fie über bie langfam ba{)infd)Ieid^euben ©tunben I)inroeg;

fominen foEten. Sie fanntcn ben Xoh. 2Bar e§ bocb faum
ein paar 9)Jonate l^er, bafe fie feinen eifigen i^and) im eigeuen

lieben §eim üerfpürt, unb nun mar er i^nen nad)ge3ogen in

bie falte ^rembe, unb fie erfannten i§n raieber an allen feinen

fleinen pebantifd;en Eigenheiten, ^a
, fo tidte bie l\i)x, menn

ein £iebe§ im Öaufe ju fterben tarn, fo tönten bie ©tunben=

fd)läge aii^ bem unteren Stodmerf, auf bie man fonft nie

gead^tet, burd^ bie fdjtneigenbe 'Otadjt herauf, fo ganj befonberö

bro^enb lauerte bie ginfternig in ben ©den beö ^immerS, unb

bie Sampe rcoHte burdiaus n\6)t l)eller brennen unb fladerte

nur furg unb iingftlic^ auf, menn man fie ^öl)er fd^raubte.

Slber bamals maren fie üorbereitet, fie l;atten ba§ (?nbe uorl^er:

gefeljen, ba§ ,vtgleic^ bie ©rlöfung oon langen Seiben für i^re

arme 5Jiutter mar. 3)ieömal fd^ien e§ gang plö^lid) gu tommeti,
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unb [ie mufiten untljätif^ babet fi|eu unb fid^'ä ftumm cjefallen

lafl'cn. 'isiel trnuric^er iDor es bamalä, abex nid^t fo fpufl)aft

erfc^recfenb inic je^t.

^^re .poffminc?, burd) ein neueö Sleflament beö guten

Dnfelä i^re 3ufunft einigermafeen ge[id)ert ^n fel)cn, luar nun
i)tellei(^t uernid^tet. ®ie fprad;en e§ nid^t axi^, aber [ie bad)teu

beibe baran, lüenn [ie unter v^ö^^id^ auöbred^enben 2;^räuen

einanber in bie 2Iugen fafjen.

Salb, nad^bem ber 2lr^t jum jroeitcnmal bageroefcn loar,

fud;ten bie ©d^roeftern il)r Sager auf. SDer ^ranfe lag immer
no^ oI)ue 33eiüu^tfein unb unberoeglid^ , unb nur ber 2ltem

ncrriet, ba^ noc^ Seben in i^m fei. 2)ie Staute I)atte fid)

^artuädig geroeigert, fid^ oou i^nen in ber "^kdjtiüad^e ablöfen

;;u laffen. SCro^bem fonnten fte beibe fo balb nid;t ein=

f{^Iafen.
—

2)ie Uf)r l^atte im ^Berliner ßi^nmer eben brei gefd^lagen,

al5_^at!)i au§ einem fd^red^aften 2raum, in ©d^roeil gebabet,

auffuhr, ©ine graufige ©terbefcene ^atte fie burd)Iebt. 3)a§

entfe^lid)e Siödjeln flang i^r immer noc^ im C^re nad^, tüie

fie, in i^rem 35ette fd^on ^alb aufgerichtet, fid^ von ©d^Iaf unb
Sd^reden ^itternb log^iiringen fuc^te. Slber roa§ mar ba§?
©ie mad^te nun bod^ rcirfnc^Y 33om ^^ebenjimmer ^er ertönte

e§ gan;; beuttid) — fie legte i^r D^r an bie 2öanb — ja,

ba§ lüar baSfelbe furd^tbare dV66)dn, ba§ fie im Traume gehört

^atte! Unb rafc^ entfc^Ioffen madite fie 2ic^t, fd^Iüpfte in

i{)ren DJiorgenrod unb ging, oE)ne bie ru^ig fd)[afenbe Si^jii gu

meden, nebenan in ba§ ©djlafjimmer beö Cnfetä.

2)er lag nod) immer gerabe fo ba, roie fte if)n am 2lbenb

;;ule^t gefe^en f)atte, nur bafe bie Sisblafe oon feinem J^opfe

()eruntergerutfd)t unb ^trifdjen <5d)ulter unb D^r in ba§ Riffen

eingefunfen mar. Unb auf bem Sett baneben lag bie Stante

unauägefleibet, in i§rem ©d)(afrod, ben 9Hunb roeit offen —
unb fd;nard^te laut. S)aä mar'g, roaö ^atf)i ben böfen ^raum
üerurfadjt ^atte!

2)aä Si§ im 53eutel mar gang gefd^moljen. ©ie buf^te
nad^ ber 5^üd^e unb füllte i^n aufä neue. 2)ann ^olte fie fid;

au§ if)rem 3i»"'"er i^re 3(eifebede, roidelte fic^ feft barin ein

unb fe|te fic^ fo am ^ufeenbe beä ^ranfenbetteä nieber. 2)aö

©d}nard)en ber 2:ante, baö nac^ einigen furgen ßr^olungSpaufen
immer oon neuem fräftig einfel^te, beroafirte fie fidler cor bem
@infd)(afen. —



— HO —

3)er %ag^ berjann bereits ju grauen, al§ ber fronte plö§=

\id) eine Seroec^ung mit beni red)ten 3(rm mad)te, bann bcn

S'lopf langsam auf bte ©cite brefjte unb enblicf) bie 2tugen

auf[d;lii9. ."\^at()i fprang fofovt ja, um i()m ben (5iöbcutel

uiiebcr 3urcd^t;;ufd)ieben, unb beugte fid; l)offnung§freubtg erregt

über fein ©efic^t.

(ix ftarrte fie an, lang unb blöbe, unb bann mürbe er

unrul)ig unb oerfudjte ,^u fpred)en. Slber e§ fam nur ein un--

bcutlidjeö Satlen au§ feinem 9Jhjnbe.

C, mie tl)at ba§ 5latf)i mel), fo mit anfe[)en ,^u muffen,

mie ber arme 5)?ann fid) quälte unb bod^ fein beutUd)e§ 3Bort

'^n formen im ftanbe mar ! ©ie ergriff feine §anb, brüdte fie

uiavm unb fagte, ifjren 5)Junb feinem C^r gan,^ na^e bringenb:

„''Braud)ft bi net ,V fürdjt'u, lieber Onfet, i bin bei bir."

(Sä f)uf(^te etiüag mie ein Sädjeln über feine roelfen 3»9e-

unb bann fielen i()m bie klugen mieber (angfam gu, unb er

murmelte leife unb mie ;5ufrieben: „^mnja."

Qu roeld^em mand;er(ei juni Äfappen fomnit.

3luf bie '^aä)t voU 2lngft unb ©d^reden folgte ein trüber

STag ooK banger ©orgen. SDer junge Slrgt, ben geftern ber

^ufall in§ ,^a\\§: geführt f)atte, mar fd)on am frül)en 3)?orgen

mieber ge[)oIt morben, unb fpäter am SEage mar bann aud) ber

alte ©anitätSrat erfd;ienen unb Ijatte mit bem Slotlegen feine

2lnfid)ten ausgetaufd^t. SDie Ferren glaubten gute Hoffnung

geben ju fönnen. ^er ®el)eimrat mar mieber bei Semufetfein,

er erfannte bie ®efid}ter um fid; Ijerum unb l)atle nur bie

§errfd;aft über bie ©prad;e nod; nic^t miebererlangt. 33ei ben

einfa^ften SBünfdjen, bie er äußerte, fel)lte il}m l)iiufig_baö

niidöftliegenbe 2ßort unb er feilte bafür nad) einigen nergeblid;en

2Inläufen, eg ^u finben, oft mit Ijeftigem 9kd)brud ein anbreS

au bie ©teile, ba§ au§ einer meit entfernten 33egriffSreil)e
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ftammte. 2)ie grauen in ber Umgebung be§ ilranfen mann
imtürlid) nid)t tuentg entfe^t über bie SSa^rne^mung unb glaubten

ld)on, er Ijabe ben 3]erftanb uerloren. SDie Slerjte erflärten

jebo(^ übereinftimmenb, bafe bergleid}en ©rfd^einungen fd^on bei

gon^ geringfügigen ©e^irnblutungen ^äufig aufzutreten pflegten,

of)ne bafe bie geiftigen Gräfte irgenbraie in 3!JiitIeibenfd5aft ge-

bogen raürben. @§ fei fe^r mo^l benfbar, ba| bie§ Uebe( nad)

einiger 3cit '^on felbft üerfd^iüänbe ober bo^ minbeften§ fid)

erljeblid^ befferte. SDagegen mürbe fic!^ gegen bie uor^anbenc

2äf)mung ber linfen ^ö'rperF)älfte, bereu SBefen unb 3lu§be^nung

nod) nid)t feft^uftellen fei, vermutlidj nid)t uiel auörici^ten laffen.

®ie größte ©efa^r liege in einer etwaigen 2Öieberl)ohing beö

(Sd)IaganfaII§, unb um biefe abguroenben, fei e§ burd)aug not^

itienbig, bofe ber ^^rofeffor längere 3fit jeber geiftigen 3tn-

ftrengung unb befonberg jeber ftarfen ©emütsberoegung ü\i^

bem Söege gel^e, unb ba^ feine 2tnge()örigen mit eifriger ©orgc

barauf bebad)t feien, if)m aüe oermeibbareu älufregungen fern=

juljalten.

2)ie ©e^etmrätin mar allein mit ben beiben 2ler;5ten im

©tubier^immer, al§ fie i^r bicö Grgebniä i^rer Sefpredjung

mitteilten.

„5Ißann meinen ©te benn, bafe er feine 'i^sorlefungen mieber

u)irb aufnel)men fönnen?" mar bie erfte ?^rage, bie fie an bie

.f»erren rid)tete.

„S^orlefungen! ?D{ein §immel, ©ie beulen fd^on mieber

an SSorlefungenV" rief ber fleine ©anitiitärat. ®r fd)üttelte

ben bidcn Siopf unb lral3te fid) mit breitem Säbeln l)interm

Dljr. „^d) mill ;a bie 5}Jöglid)feit gern zugeben, bafe er in

einem l)alben ^a^re, üielleicbt fogar fd;on in für^erer 3eit

mieber fo meit ift, um ol)ne Stnftof? reben ober menigfteng lefen

ju fönnen ; aber beffer mär'ä fd)on, roenn er fid) gleid^ penfio=

nieren liefee. SBenn er fid) mieber mit raiffenfd^aftlidjen Slrbeitcn

befd^äftigt , liegt bodj bie ®efal)r ber Ueberanftrengung immer
nal)e."

„3lbcr uienn er fid^ nid)t mel)r miffeufd^aftlid^ befcfiäftigeu

foU . .
." jammerte %xan Qba. „'3}aö bölt er ja gar nid)t au§.

6r ift bod) axid) erft neununbfünfjig. Unb geiftig fo frifd) —
ma§ foll er bocb blofe anfangen?"

SDer ©anitäterat ;;udte bie 2ld;feln. „^a, ma§ ift ba ;;u

fagen? ^ebenfaHe finb Sie hoä) fo geftefit, ba^ ©ie bie

5^ollegiengelbcr nidE)t unbebingt jum 2eben nötig l;aben, Ijelje^e

!
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(Sie Ijobcn lucber ^inb nod) ^c(\d — c^el^cu ©ie bodj auf ^)^etfen!

Q[)ve d)hüd crlaubeu'ö Q^ueu ja. ©e()eu ©ie juiu 33eifpid

ben 3Sinter nad) i'Hom, ba finbct unfer uerer)rtcr ^rofeffor

angeue()mc ocrftreuuuc^ unb unffenfd}aftlirf)e 3tnretyuiß jugleid).

:^m ©ommer bann in irgenb eine fd)öne ©egenb im ©ebirg

ober am 5)ieer, mo er feinen ."S^örper fräftigen fann. 9iid)t

\val)x, mag meinen &xe, lieber College?"

2)er junge ^ix^t mar finnenb am ^^-enfter geftanben. ^e^t

trat er ad^fel^udenb nä[)er unb fagte: „(So fdjeint mir ^iemlid)

müfeig, je^t fd)on für bie 3ufii»ft i^orfd)riften mad^en ^ju motten

;

aber menn Q^re ^DNttel e§ ^l^nen erlauben, fo ift e§ jebenfattä

fid)erer, menn ber §err ^rofeffor fid) gang von feiner öffent=

lid^en 'i;i)ätigteit jurüdjielit. ^ä) f)öre, ba^ bie beiben jungen

S)amen, bie ©ie im C^aufe I)aben, bauernb bei ^[)nen bleiben

fotten. 3)ie 9^id)ten beS ^errn ^rofefforS, nid^t mafjr? 3iun,

menn id) mir nad) fo furjer 33eobac^tung eine 5)ieinung erlauben

barf — id^ glaube, ba^ unfer Patient gerabe je^t feine beffere

©efellfd^aft finben fönnte al§ biefe jungen 2)amen. 3)a§ ältere

f^räulein ift jebenfatt§ eine ausgezeichnete Pflegerin, fe^r um=

fid)tig unb nerftänbig, unb ba§ jüngere fdieint mit feinem me^r

l^eiteren SCemperament ..."

®ie ©e^eimrätin redte fid) auf unb fiel il^m etma§ fd^arf

inö 2ßort: „©ie f(^einen ^u oergeffen, .§err SDoftor, bafe bie

Pflege be§ franfen ©atten bod) mo^( gunädjft 'Badje feiner

©attin ift. Sffiir [)aben nor brei iga^i^ett unfre filberne ^od^geit

gefeiert. SJiein ^Kann ift piel leibenb geroefen — aber über

9JiangeI an Pflege ^at er fid^ nod^ nie ^u beftagen gehabt.

Unb ob bie 3(nmefenljeit von jungen SRäbdjen im §aufe, bie

felbft nod; fortmä^renb ber 2tuffid)t bebürfen, gerabe geeignet

ift, Stufregungen ferngul^alten, ba§ — ba§ ..." ©ie ^üfielte

nerüöä unb lie^ ben ©a§ unuottenbet.

2)er junge Slrjt faf) fie fd^arf an. @r bemerkte, mie if)re

fdjmalen Sippen uor innerer ©rregung ,^udten unb mie ein

feinbfeliger 33Iid if)n ftreifte. ©r roartete nod) ein SBeild^en,

ob fie oietteid^t nod) etma§ (lingujufügen l^ätte, e^e er I)öflid)

unb füJ)I ba§ Sßort nal^m. „^sarbon, gnäbige ^^rau, id^ mitt

mi^ geraife nid)t in 3)inge mifd)en, bie mid) nid)t§ angeben,

aber id^ war I)eute morgen, al§ ©ie mit ^ijxex '^^oilette ht-

fd^äftigt maren, attein mit bem ^^räulein am ^ranfenbette unb

ba t)atte id^ (Gelegenheit, jju beobad^ten, mie ^^r ^err ©e?

nwfjl gang offenbar bie 3lnrcefenl^eit feiner 9flid)te mo()lt^uenb
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empfanb. ®r folgte i^r mit ben Stiigen, trenn fie ftd^ im

3immer umf)er beroegte, unb läi^elte fie fo banfbav an, roenn

fie i^m eine öanbrcid[)ung t^at. 3Benn fie fprarf), mar er

gang £)f)x , unb . . . id^ mu^ überhaupt fagen: if)r ganseö

iieben§n)ürbige§ 2Sefen, i^re ftille, anmutige 2Irt bem Traufen

gegenüber ..."

„Sie finb ja gang begeiftert oon bem 5)Mbc^en," unterbrad)

bie ©e()eimrätin ironifd^. „@§ freut micf) fe^r, §err S)ottor.

aSenn fie i^re ^^fIi^t tl)ut bem önfel gegenüber, bem fie fo

oiet üerbanft, fo ift ba§ mof)! nur red^t unb bittig. ^ä) fann

ja aud) natürlich nid&t immer um ifjn fein. §at Q^nen ba§

jüngere g-räulein ^i6)tt t)ietteid)t gleid) etroag oorgetanjt ober

öorgefungen, ba^ ®ie üon ber fid^ aud^ fo rafd; ein günftigeä

Urteil bitben tonnten?"

„@§ fd^eint, x<i) i)ahe ba§ Unglüd, oon ^^mn mi^oerftanben

3u roerben," fagte ber junge Strgt mit einer furzen Sßerbeugung.

@r reid)te bem älteren ^ottegen bie §anb unb roottte fid§ jum
©el^en roenben.

©er ©anitätSrat {)ielt if)n feft unb flopfte i§m, gemütlid^

lad^enb, auf ben 2(rm. „31ber, Siebfter, Sefter, mer roirb bena

empfinblid) fein? UebrigenS, ic^ raei^ fd^on, raaS ©ie fagen

motten. I)er §err Slottege f)at gau,^ red)t: roenn roir 3J?ann§=

leute anfangen, alt unb f[apprig gu roerben, bann ift eg un§
eine roa^re 2Bo{)It^at, frifd;e, frö^Iid)e ^ugenb um unä ju

fe^en — befonberö roeiblic^e, fo jroifd^en fed)5e[)n unb sroanjig

i^ai^ren, l^e^ef)e! ^a, ja, oerel^rte ^rau @ef)eimrätin, ba§ ift

nun mal nidE)t anber§. ^^ roenigfteng möchte mir, roenn idj

mid^ mal ^jur 9iu^e fe^e, nichts 33effere§ roünfd^en, al§ mit fo

ein paar ^übfd^en, flotten 2RäbeI§ gemütlid^ in ber SBelt l)erum=

,^u!utfd;ieren — unb ^^r öerr Öemaf)! roirb für fo roa§ auö)

md)t unempfänglid^ fein. 2öenn er feine ^^id^ten gum Seifpiet

nad^ 5Hom fü^rt — benfen ©ie bIo|, roie fd)ön er ba bojieren

fann, i)e^ef)e!"

„Sie unterfc^ä^en meinen 9Jiann bod^ roo^t etroa§, ^err

©anitätSrat," oerfe^te bie ©e^eimrätin mit ^od^mütigem ßuden
ber 'iRafenflügel.

3)od^ ber fleine $err oerftanb i^re 3tbfic^t gar nid^t

unb fuF)r laut unb offenbar oergnügt fort: „21^, Sarifari,

Ief)ren Sie mic^ bie alten §erren fennen! 5Jiein junger

§err ^ottege i)at gan,^ red)t: ein befferes Slegept fönnen

roir unfrem oerel^rten -^atienten gar nid^t üerfd^reiben als

XII. 1. 8
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geifttge Stulpe unb oergnügte jugenblicfie , Qnfprud)sIofe ©e^

feafdjaft."

„2lnfprud)5lo§!" %xau ^"ba roarf ba§ 2Bort i^rem alten

^auSar^t fo jd)arf unb fpi§ entgegen, bafe er betroffen auf=

Htcfte. 2t6er fie lie^ fic^ auf feine loeitere ©rflärung ein,

fonbern fügte nad; einer furjen ^aufe nur ironifd) läd^elnb

iinju : „:3<^ h^^^^ h^^^^^ ^^^)^ S^ö^ow^t, meine Ferren, bafe ^i)xt

äonfu[tation barauf hinauslaufen roürbe, ba| Sie über jroei

junge DJiäbd^en in foldjen ßntfjufiasmue geraten, bie fie faum

fünf DJiinuten gefe^en l^abenj aber ba bie ^Jiffenfdiaft in biefem

fünfte einig ift, fo mu| id; mid) natürlid^ fügen. Soll id^

oieIIeid)t bie jungen 2)amen l^ereinrufen, bamit ©ie il^nen S§re
^nftruftionen geben fönnen?"

„2t6er, meine Hebe, befte g^rau ©ei^eimrätin," rief ber

fleine ©anitätsrat erftaunt, „id; glaube gar, Sie füllen fid^
—

ja, raie foll ic^ fagen — gefränft, ober ..."

„Saffen Sie nur," iüel)rte bie beleibigte Same ah unb

füfjrte il^r 'Xuä) an bie Stugen, um S^l^ränen abjuraifd^en, bie

oorlciufig allerbingg noc^ gar nid)t üor^anben rooren.

S)er jüngere Strgt empfahl fid) nun fd^iceigenb, unb aud^

Ser ©anitätlrat 30g fid; nac^ einigen oergeblid^en SSerfud^en,

bie (S)el;eimrätin nerföf)nlid) ju ftimmen, ein roenig ärgerlid)

gurüdf. 6r mar burd^ bie Sd^ilberung feines Kollegen unb
burd) bie eiferfüc^tige 9>erftimmung ber ©e^eimrätin auf bie

jungen 9}Mb(^en, bie er norljer nur ftüdjtig begrübt l^atte, erft

rec^t neugierig geroorben unb benu^te bie ©elegenfjeit, roädrenb

^-rau §ba groUenb in ben oorberen 3i"^tt'crn blieb, um bie

9^id^ten am ^ranfenbett ju finben.

Sie gefielen aud^ il)m auäneljmenb gut, unb nac^bem er

iljnen feine 35er]^altung§maferegeln gegeben l)atte, na^m er bie

.^at|i beifeite — ber Traufe mar roieber eingefd^lafen unb

l)örte nid^tg — unb ermaljnte fie mit freunblid^en SBorten,

getreulid^ au§3ul^alten, audj raenn bie ßiferfui^t ber 2;ante i^r

öielleidjt manchmal ba§ ^flegeamt ein roenig fd^ioer madien

fottte.

S)ie ®el;eimrätin aber mar, fobalb bie beiben Slerjte ha^

3immer »erlaffen Ijatten, aufgeregt in ben Salon getreten, roo

§err (Smmerid) 3Sogel bereits iljrer (jarrte.

„Qd^ tüeil fd)on," rief ber il)r mit einem etmas fd^aben:

frol^en £äd^eln entgegen, „bie 2;bür mar ja nur angelel^nt —
l)ahe bas meifte l^ören fönnen. £)ie beiben SOcäbelg fd^einen
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eine befonbere Sln^ie^ungSfraft für SRebt^iner ^u befi^en, l^efie!

SSorgeftern xoax ber fdiroarje ^^olacf, ober rca§ er ift, gleich

f)in in bie Sigsi, unb ^eute ber anbre jünger 21e§fulap§ in

bic ^Qt^i — ba§ ift boc^ mal flar!"

^rau Qba ging mit großen Sd^ritten auf unb nieber unb
jjerrte ii)r 2;afci^entud^ jroifdjen beiben §änben uml^er. „^a§
c^e'i)t fo ni(^t tueiter," murmelte fie f)alblaut vox ficf) f)in. „^ie

9)Zäbd^en müfien au§ bem §aufe — unb ^raar fo balb rcie

mögli^!"
.^err dmmerid) ri^ erftaunt bie 2(ugen auf: „^, mas

taufenb — bu rcirft boc^ nic^t jeftt beinen Tiann mit fold^en

©efd^id^ten aufregen!"

„2Ba§ l^at ifjn benn fo aufgeregt, bafe i^n ber ©d^Iag

traf?" rief bie (Sdf)raefter, bidjt uor i^n ^intretenb, mit ^orn:

funfeinben 33(i(fen. „Sie I)aben if)n gegen mid^ aufge()e^t, fie

i)aben jebe @elegenf)eit berni^t, um fid^ burd^ if)r ©etl^ue unb
@ei)ahe bei i^m einjufdjmeidjeln, bie unbanfbaren, (jinterliftigen,

f)euc^Ierifc^en g-rauen^immer, bie! 2Benn ic^ bIo| mü^te, roa§

fie geftern i)kx f)inter meinem ^üäm mit bem armen SJlanne

angeftellt i)aben!"

,Ma, na!" grinfte öerr ä>ogeI. „S)u ge^ft entfd^ieben ju

roeit, ©^mefterc^en ! 2Ba§ roerben fie get^an ^oben? — <2ie

roerben gejagt f)aben : ,lieber Dnfel, fei bodf) fo gut unb bebenf

unö in beinern ^^eftamente, für ben %aU, ba^ bid^ ()eute nad)-

mittag ber Sdf)Iag rühren foüte.""

^•rau Qba trat mit einer unrailligen ©ebärbe oon il^m

fort. „3d^ finbe beine (5c^er,^e fe^r gefd^madfloS," fagte fie

neräd^tlic^. Unb bann auf ber ^efjne eines ötu^Ie§ trommelnb

:

„Su follteft mir lieber einen guten 9kt geben, raie idf) bie

gefa!^rlid)en @e[rf)öpfe I00 roerbe auf gute 2Irt. äÖol^in bamit?"
„^ah' xd) anö) fc^on bran gebaut," oerfe^te ber SSruber,

inbem er fid) liftig läd;elnb bie C[)ren rieb. „Sa^ fie rul)ig

im §aufe unb ben olten §errn feine g-reube an i^nen Ijaben,

SSießeid^t macf)t er rcirflid) nod) ein ^eftament 3U i^ren ©unften—
bann f)eirate id) bie Äat^i unb Srüberd^en 2Ibalbert, ber grofee

^ünftler, lä^t fid^ fd)eiben unb Ijeiratet bie Si^ji — "ganj

cinfad^."

,,^6) glaube, bu bift ocrrüdt!" rief bie ©el^eimrätin unb
fd)ritt rafd^ auf bie 2:^ür beö ^Berliner 3i»T^»Tier§ ^u.

„5^ann id; gar nid^t finben!" ladete er. „2)amit roiire

un§ bodf) atten geholfen."



— 116 —

©ie oerlie^ ba§ 3i»"'"er, o^ne i^n einer 3(ntn)ort ju

iDÜrbigen. — —
Slm 2t6enb beefelben ^age§ mu^te ^err @mmeri(f) SSogel

oSreifen unb ^lüor in red)t gebrüdter ©timmung, ha er ba§

2)Qrlel^en, um befjen roillen er gefommen mar, nid^t ^atte er:

Italien fönnen. ©ein le^ter 'Berfurf), bie ©d^roefter ju über-

reben, il)m auf i^re eigene 33erantn)ortung ba§ ©elb ?u geben,

roar mi^glücft. §ätte er fie nid^t burd^ feinen fd^lec^ten ©d^er^,

roie fie e§ nannte, fo fef)r gefräntt, fo mürbe fie fid) oieHei^t

I)abcn oerteiten laffen, i()m roenigftenS ju geben, ioa§ xi)X an

pffigen SRitteln ju ©ebote ftanb; fo aber roanbte fie mit

3f?ed)t ein, bafe fie ja nid^t miffen fönne, mann ber .^ranfe

mieber im ftanbe fein mürbe, felbft gefd)äftUd^e 2lnorbnungen

gu treffen, unb bafe fie bi§ halj'm iebenfaÜS mit i^rem baren

®elbe forgfättig ^au§()alten muffe, benn i^re Unterfd^rift ge:

nügte nid^t, um etma ©elb au§ ber 33anf ^u gießen, ©ie

^aite i^n überl^aupt mit großer @ntfd)teben^eit barauf auf=

merffam gemacht, ba^ er fic^ baran raerbe gemö^nen muffen,

fortan ol^ne bie ^ilfe be§ ©d^magerS burd)äufommen; benn

menn ber ^^rofeffor, roa§ ja fel^r mafirfd^einUd^ mar, genötigt

märe, fein 2(mt niebergulegen unb babur(^ einen beträd)tlid)en

%i\l feineö ©infommenS einjubüfeen, fo mürben fie ben )l{eft

roo^I felbft aufbraud^en, jumal menn feine ©efunb^eit einen

längeren 2tufentf)alt im 3lu§Iaube erforbern fottte. Unb ba^u

nod^ bie ©orge für bie beiben armen 9Zi(^ten, bie er fid^ auf

ben §al§ gelaben — nein, nein, e§ fönne uon ^ilfe in bem

bisherigen großen SJiaMtabe nic^t me^r bie 5Hebe fein. Söenn

er fid^"anber§ nid;t ^u f)elfen miffe, bann folle er nur ba§ ©e;

fd^äft aufgeben.

„SDa§ Ijei^t einen Gummen finben ober 33anfrott erftören!"

mar ber Sruber roütenb aufgefa[)ren.

grau igba l)atte nur bie 2Id)feln gejudEt unb ftd^ burd^

gute juft fo roenig raie burdf) böfe SBorte oon i^rem entfd)iebenen

5letn abbringen laffen.

@r l^atte meber ben ©d^raager nod^ bie beiben 5Räbd^en

nod^ einmal ju ©eftd)t bekommen, unb bie 2lbfd)ieb§münfd^e,

mit rocld)en er bie brei bebad;te, mod^ten nidjt eben bie freunb;

lid^ften gercefen fein.

%üx bie beiben ©d^roeftern I)atte ber ©trett jroifd^en ^ante

3ba unb i^rem Sruber ba§ ©ute im ©efolge, bafe er ben

eiferfüd;tigen ©rolt ber 2ante roenigften§ für ben 2iugenblid



— 117 —

üon i^nen aSIenfte. ^atl)\§> §ilfe bei ber Pflege be§ (Statten

wax \l)x fogar fe^r angenehm, benn ber B6)xed unb ber 2lerger

ber Ie|ten nierunb^tüänjig Stunben i^atten if)r ein F)eftige§

^opfroef) eingetragen, fc bafe fie beim beften SBitten nid^t im

ftonbe geroefen roäre, üiel für ben Patienten p t^un. ©o
jd^altete benn gunäd^ft ^at^i faft allein im S^ranfengimmer,

nur am 9^adjmtttag, mciljrenb einiger ©tunben, oon Sigji ah-

gelöft. —
2tber ba§ mar nur eine ©litte cor bem ©türm. 2Im

näd^ften ^Tage fc^on brac^ bas 3Ser^ängni§ herein. @§ roar

etroa um bie 9}iittags[lunbe. 3)ie ©e^eimrätin mar bei i^rem

©atten, 5lat^i ^atte fic^ ein lüenig niebergelegt unb Si^igi fafe,

in einem Su($e blätternb, in beö Cnfelö ©tubierjimmer, al§

brausen ein furges S^Iingeln ertönte unb faft gleichzeitig ein

©eräufd^ aus bem an ber ^nnenfeite ber glurtfiür angebrad^ten

33Iecf)faften anzeigte, bafe ber ^Briefträger etroaä f)inein=

gercorfen ijobt.

9^ocf) ef)e ba§ gJMbd^en burd^ ben langen ©ang oon ber

Äüd&e ^er nad^ »orn fommen fonnte, roar Sis^i brausen, um
gu fe^en, roa§ e§ gebe. 3)er ©d^lüffel gum ^rieffaften ftedfte

im ©djtofe, mie geroöljnlid^, unb l'iggi naf)m ben ^r\\)alt E)erau§

unb betrat bamit rafd) roieber bag ©tubiergimmer. 6§ fam

tf)r plö^Iirf) ber ©ebanfe, bafe oietteid^t i^r feuriger Sieb^aber

an fie gefd^rieben l^aben fönnte, unb fie überflog f)aftig bie

2tuffd)riften ber »erfc^iebenen 53riefe unb 2)rudEfa(^en. ^ein,

e§ mar ni(^t5 für fie babei, unb [le roottte eben bie ©ad)en

auf ben ©d)reibtifd) legen, al§ if)r Slicf oon bem aufgebrudften

©tempet be§ oberften Briefes gefeffelt mürbe: „Quftigrat ^ugler,

S^ed^tganroalt unb 9cotar."

„Reffes !" entfcf)Iüpfte e§ ii)X unroittfürlic^ unb fie führte

bie ^anb nad^ bem ^ex},tn, ba§ plöfeli(^ rafdj unb l}eftig gu

flopfen begann, ©ie überlegte einige 2tugenblide unb bann, al§

fte brausen auf bem %Iüx eine ^I)ür ge^en unb rafd^e ©d^ritte

fid[) nähern ^örte, griff fie nad^ bem ^-Brief unb nerbarg i^n in

i^rer %a\d)t. Unmittelbar barauf trat bie 3)]inna in§ ßin^i^er.

„2)e§ ^at boc^ jeflingelt? §aben ©ie cietteid^t aufjemad^t,

^reilein?"

„'g mar blofe ber Briefträger," ermiberte Siggi, oom ©d^reib=

tifd) gurüdtretenb unb nad^ bem ?^enfter gufdjreitenb, bamit ba§

SRäb^en i^r nid)t in§ ©efid()t fel)en foüte, benn fie füf)Ite, bafe

fie rot njurbe.
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S)ie DJHnna trat näf)er unb griff nad^ ben ^oftfad^en,

tnbem fie fragte, ob fie fie nicfit gleid^ mit na6) f)inten nehmen

fottte.

„?^ein, nein, laffen ©ie'§ nur ba liegen," oerfe^te Sigji,

fid^ rafrf) umwenbenb.
„2t6er bie QnÄbige tjat bod) befolgten, ba^ icE il^r bie ^oft;

fachen immer jleid) bringen foll."

„5^et in§ S^ranfenjimmer, '§ fönnt am @nb bod) ben Dnfet

aufregen." Unb bamit na^m fie bem 9JWbc^en bie 3ad^en axi^

ber §anb unb legte fie auf ben ©direibtifc^ jurüd.
_

„9?a, roie ©e meenen," erroiberte 3)?inna, mit einem neu;

gierigen Slid gu Si^^gi emporfdiauenb. Sie bemerkte offenbar

i^re SSerlegen^eit unb mad}te fi^ ifjre ©eban!en barüber. 3Jiit

einem breiften ©rinfen troffte fie ft^ i^inauS.

Sigji mar gang oerroirrt. ^e^t ging ba§ SRiibci^en jeben^

falls ^in unb melbete feiner öerrin, ba^ ber ^oftbote etmaS

gebrad^t fiabe. 33ielleid)t madite e§ gor eine bo§[)afte Semer=

fung, benn eg bilbete fid) uia^rfd)einiid^ ein, bafe ba§ gräulein

fid) einen Siebesbrief I)erau§gefu(^t Ijabe ober fo etroaä. ©ottte

fie nun f)ier mit biefem S3rief in ber %a\d)t ruf)ig fi^en bleiben

unb abraarten, bi§ bie geftrenge ^ante l^ereinfam, um ben ©in^

lauf burdjsufe^en ? ©ollte fie etroa gar ii)re g-ragenüber fid^

ergel^en laffen, roäl^renb i^re brennenben SSangen i^r böfe§

©eroiffen »errieten? 5)iefe§ öern)ünf(^te ßrröten! ©auj ^ei|

mar ifjr ! 3^ein, fo burfte fie ber St^ante nid^t unter bie ätugen

fommen! Unb fie ^ufd)te eilenben ©d^ritte§ auf ben S^ij^n

nad) il^rem ©c^Iafgimmer.

^at^i lag ^alb angefleibet in feftem Sd)Iaf auf if)rem

Sette. 3"'ei 9^äd^te ^inburd^ [)atte fie nur menige ©tunben

gefd)lafen — fie l^atte bie 9hi^e fo nötig! 3iber Sijji mar gu

aufgeregt, fie muffte fid^ allein feinen 9lat. ®ie mufete bie

©d^roefter roeden — unb fie berüfjrte iE)re ©d^ulter unb rief

i^r leife i^ren Dramen in§ Df)r.

©ofort fu^r Rat^i auf, öffnete mit Slnftrengung bie 3Iugen

unb lallte fd^Iaftrunfen : ,,©Ieid^, gleid^, i fomm fdj)on."

„Sd^ bin'S 5lat^i, fei net bö§!" flüfterte Sijsi, inbem fie

fid^ aufg 33ett fe^te unb i()re 3irme um bie ©c^roefter fd^Iang.

„3 i)ab fo 2lngft — i mu^ bid^ roeden." Unb bann erjäl^Ite

fie i^r mit fliegenben SBorten, roa§ fie getban fiatte.

^at^i oerftanb nidjt gleid). @§ rcä^rte geraume SBeile,

e^e fxe begriff, roorum e§ fid^ ijanble. 2)ann aber ri| fie bie
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Slugen lüeit auf unb rief faft laut: „Sis^i, um ©otte§ roiffeir,

roas ^aft ha ang'fteUt ! ©lei tragft ben Srief raieber ^in. 2)u

bringft un§ ja tn§ Unglücf."
'

„2Iber naa, fei bod^ nur g'fd^eit!" bef^arrte Sij^i unb

fci^üttelte in i^rem (Sifer bie ©cl^roefter bei ben (S(|ultern.

„Jjenf hod) nur, ma^ bie ^ante anfangt, raann ber ^otar in

bem ^5rief roaS nom ^^eftament mad^en g'fc^rieben ^t! 2^a

it)är'§ au§ mit un§, net rca^r? 3Ba§ foff benn aud^ fonft brins

fte^n?"

„2(6er, Si^ji, bee§ roenn auffommt — nac^^er ^ahen mir

an 93rief unterfd^Iag'n!"

„St ge^ 5u, roie fott benn bee§ auffommen? 2Bir fd^reib'n

an ben §errn iguftijrat, bafe ben Dnfel ber ©d^Iag g'rül^rt f)at

unb ba^ er fein 93rief net lefen barf. ©r möc^t raarten, bis

er roieber g'funb i§. Sijt e§ — ba i§ ber Srief. ®ef) fei

ftab, fperr'n bu in bei' ©(^atulln nei'. ©ef), fag ja! §aft ben

©cf)lüfiel net im (SadE?" '3)amit fprang fie auf unb roottte bie

STafd^e t)on ^at^iS dlod unterfurf)en, ber an einem §a!en an

ber ^^ür fjing.

„Si^^^i, nein — i mag net — bee§ i§ net rei^t!" rief i^r

bie Sd^roefter nac^, inbem fie bie 33ettbecfe jurüdfraarf unb fid^

anfd)ictte auf^uftef)en.

^n biefem Stugenblid ging bie %i)üx auf. 3)ie ©el^eim;

rätin ftanb auf ber ©d)n3elle, nur einen Sd)ritt üon Sigji ent^

fernt, bie in i^rem töbli(f)en Scfirec! leife auffd^rie unb ben

S3rief, ben fie nod^ in ber §anb l)ielt, auf bem dlüäen gu oer-

bergen furf)te.

@§ mar ju fpät. 2)ie ^ante I)atte auf ben erften ^M
ben Srief in i^rer ^anb maljrgenommen. Sie trat herein,

brüdfte bie ^f)ür ^inter fidj in§ <2d)Io^ unb padEte Si^ji feft

am ätrm! „2Baö ift ba§? 2öa§ I)aft bu ba uor mir gu ner:

ftedfen?" fagte fte ftreng unb if^re ftaf)lblauen 3(ugen bli^ten

bie ©d^ulbberoufete brol^enb an.

„'k'xx., gar nir," erroiberte Sijji tonloS unb f(^aute Ijilfes

flel^enb nac^ ber ©c^roefter um, mäfirenb fie, tro^ be§ feften

©riffä ber ^^ante, ben Srief in i^re ^leibertafd^e ^u ftecfen

fud^te, bie fid^ aber unglüdflid^erraeife auf ber anberen ©eite

befanb.

„2tf)a!" ftie| bie 2;ante polier ©ntrüftung ^erpor. „(ä§

ift alfo n)irlli(^ roa^r! ^aum ac^t ^a-ge bift bu im ^aufe unb

fd^on fängft bu hinter meinem 'Sindm I;etmUd)e Slorrefponbengen
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an. 2)ie 93tinna melbet mir, bafe 53tiefe ha feien, ic^ rciH l^in

unb banadj fef)en, ()öre Stimmen in eurem 3i»"*"ei^ — ""i*

mufi nun eine foldje Sntbecfung mad)en ! ©o eine bift bu alfo!

D, idj l)a6e bid) gleid) burd^i'djaut, tro^ beiner fleträntten Un-
fc^uIbSmiene! ^er 33rief ift uon einem §errn."

^ij^i jurftc bie 9(ci^feln.

„ä>on bem ©tubenten jebenfaUä, üon bcm bu bir fd^on

Iiaft bie isifitenfarte geben laffen."

„gfein!"

^2)u lüßft, id) fel^e e§ bir an!"

„3d) lüg' net!"

„S]arum gibft bu i^n mir bann nid^t?"

Sij^i preßte bie Sippen feft aufeinanber, oljne gu antmorten.

^n^mifc^en war ^at^i au§ bem 33ett geftiegen. 9Kit ge=

falteten ^änbcn trat fie einen Schritt auf bie ©d^roefter gu

unb fagte leife: „®e^, Sijgt, gib bod) ben 33rief f)zx. @g ift

bod; fein Unrecht ..."

©ie rooQte nod^ etroaä Iiin^ufügen, aber Si^^i fam i§r ^u-

vox, inbem fie fid^ mit einem l^eftigcn $Rud oon bem ©riff b«
2!^ante loSmad^te unb in ben fdjmalen ©ang j^mifdjen ben beiben

33etten fprang, ©ie 30g ben näd^ften ©tu^I (jerbei, roie um
fid^ batjinter ju uerfd^an^^en, unb bann ftiefe fie trolüg fieroor:

„©ib bir fei md), Ratlji, i ^ah bod; g'Iog'n. 3)er 33rief i§

00m ^errn ^rajefooid^ oon 9leme§=^.ann — unb bee§ i§ m e i

Srief unb ben braud^ i net fjerj'geben." Unb bamit -ierfnüttte

fie baä ©d)reiben in if)rer §anb unb fud)te mit ,^itternben

g-ingcrn nad) ber Xafd^e auf ber Siüdfeite if)re§ .^Ieibe§.

Sie ©el^eimrätin atmete laut, ©ie umflam.merte mit
beiben ^änben bie 2e{)ue be§ ©tuf)Ie§, ber jn)ifdE)en it)r unb
bem tro^ig blidenben 3)?äbd^en ftanb unb fonnte fid) nid)t ent;

l^alten, i^n in i()rer 2ßut ftarf gegen ben Soben ^u ftofsen.

©ie erfd^raf über if)re eigene öeftigfcit, inbem fie beö Traufen
nebenan gebadete, unb ,^mang fid; -^u einem oeräd)tUd)en Säd^eln.

„2lIfo auf biefe äüeife lofjuft bu unfre aSoI)[tt)aten, unbanf-

bareg Sliäbd^en! 9^id)t nur leidjtfinnig, fofett, intrigant, aud)

nod; trotzig imb nerlogen bift bu! ©djön, befialte beinen Srief;

aber ba§ fage id^ bir: in meinem §aufe bift bu am längften

geroefen! ^d) raerbe 5RitteI unb Sege finben, bid^ anberömo
unter ftrenger 3Iufftd)t unterzubringen."

Sa »ermüdete ^at^i ni^t länger an ftd) gu f}alten. ©ie
trat Ijintcr bie Xante, legte i^r eine §anb auf bie ©d^ulter
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unb rief, o^ne firf) burd) SijjiS abtuel^renbe Slicfe beirren gu

laffen: „©laub's bod) net, '0 ig ja alleS net roa^r. ©er Srief

i§ ja com §erru i^uftijrat ^ugler."

2luf§ äu^eri'te überrafdjt, raanbte %xaxi ^"ba \f)x jornroteS

2(ntli| ^Qtf)i ju. „2Ba§ in aller SBelt (;abt benn i[)r mit bem
ijjuftijrat ^ugler ju fc^affen?"

„2)er S3rief i§ ja net an un§," antroortete ^at^i ftodenb.

„2)ie Sij.^i ^at g'meint, roeil bod^ ber Cnfel fo franf i§ — bafe

er [id^ net aufreg'n foll — '§ raär am @nb beffer, bu tl^ät'ft

ben 33rief gar net er[t lefen, roeir^ bod; ber Dnfel net ^at

I)aben motten, bafe bu roa§ roiffen fottft ..."

„SBa§ fott id) nid)t roiffen?" braufte bie ©e^eimrätin aii\.

„:5e^t miß unb mufe xd) ben Srief fel)en. Gine S^erfd^roörung

mit meinem 9J{ann hinter meinem S'iürfen!" 2)er ^oi'n erflidte

t^r faft bie Stimme, fie »ermodjte nur nod; bie ^anb gebieteritd)

gegen Si^gi auljuftreden.

®ie ^olte ba§ jerfnüttte ©einreiben au§ ber ^afd^e unb
raarf eö auf i^r Sett. ©ie fdjien je^t ganj rul^ig unb gefaxt

gu fein, ja fie »ermod^te fogar jiu läd^eln , inbem fie gu ^at^i

!)inüberfprad) : „^a, mei^t, bu bift a red^t§ ^amel, ^at^erl;

^ätt'ft mi bod) attein in ber ^atfd/n filVn laffen, roär g'fd^eitcr

g'mefen. ^e^t berf'n m'r atte groei unfre fieb'n 3n'etf<^9en

ij'fammenpaden."

SBü^renb Siggt fid^ fo mit ©algen^umor üon i^rer 3(ngft

;(u befreien fud)te, ^atte bie Spante ben 33rief erl^afd^t, gegfätiet

unb ben Umfd^Iag aufgeriffen. §e^t faltete fie ba§ 33Iatt auö;

einanber unb Io§, in ber Slufregung unroittfürlid^ l^alblaut oor

fi^ F)in murmetnb:

„§od^oerel^rter §err ©e^eimrat!

„5Sergeben§ I^abe id^ ©ie geftern gu ber oon:^^)"^" beftimmten

©tunbe erroartet unb oermute baf)er, ba^ ©ie fid^ nid;t rool^l

befinben. ©ollte 5f)nen an ber rafd()en (Irlebigung ber ©ad^e
gelegen fein unb es Q^nen Unbequemlic^teiteu mad^en, mid;

mä^renb meiner 33üreauftunben auf3ufud)cn, fo bin id) gerne

erbötig, bie Seurfunbung ^^reö legten 3Bitten5 in ^^rer 2Bo^=
nung aufgunel^men."

§ier brad^ bie ©efjeimrätin ab. ^s^ve 53ruft roogte l^eftig.

^^re ^^iafenflügel bebten. 2)ie ^anb mit bem ©d^reiben fanf

in if)ren ©d)o| unb gitterte bermafeen, baf^ man in bem tiefen
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!Sd)iüeißeu, ba§ für ein SS^etlrfjcn in bem Sii^^ici^ §ert[d^te,

ba§ Rapier fnittern ^örte. @nblid) ^atte fie fid) foraeit gefaxt,

um lüieber 2Borte 311 finben. Seife unb l^eifer vor Qoxn begann

fie: „6ö ift atfo ipitfUd^ roal^r ! 5Jiein 33ruber ^at red^t gehabt.

G§ gibt feine ©(^änblid^feit, bie man eu^ nid^t jutrauen fönnte!

2)ie ^ränflid)feit eure§ Onfelö mad^te zuä) bange unb ba fonntet

t^r eud) nid)t genug beeilen, euren erbfc^Ieid^erifc^en $tan jur

2tu§füf)rung gu bringen. ®ie näd^fte befte ©tunbe, tdo il^r

mit bem fraufen, fd)n)ad^en 9JJann ^ufammen feib, ber fo raeid)-

Ijcr^tg unb f)armIo§ ift roie ein Kinb, bie benu|t i^r, um ii)n

gu Überreben, ein neue§ ^i^eftament gu euren ©unften jju ma^en!
S)es()al6 J)atteft bu eö fo eilig, ben 33rief felbft in ben haften

5u ftedfen — o^ne ©tiefel, o^ne §ut auf bie Strafe §u laufen

— ber 33rief toar an ben i^ufti.^rat gerietet. 5}e§|alb mu^teft

bu" — fte roanbte fid) Don Sijsi an S^atlji — „mit folgern

aufopfernben ©ifer bid) jur Pflege brängen."

^atfji erblaßte unb rief: „^^iein, bee§ ift gu arg, bee§ i§ . .

."

„Unb je^t begel)t \i)x gar nod^ eine Unterfd)Iagung!" rief

bie SBütenbe, ol)ne auf Slat^i ju ^ören. „?!Jian follte eud^

fofort ben ©erid)ten übergeben. :^(^ möd^te nur rotffen, roie

i[)r bei eurer i^ugenb baju fommt, in biefer raffinierten 3Irt

unb 2Beife . . . §at eure ?l)tutter euc^ oietteid^t nod^ »orgebilbet

für eure eble SebenSaufgabe?"

^at[)i ftiefe einen unterbrüdten Sd^rei ber ©mpörung au§

unb Sig^t trat gar einen rafd^en ©d^ritt cor unb erfaßte mit

beiben ^änben ben 6tu[)I, al§ looUte fte ii)n ber 33erleumberiu

in§ ©efidjt fd)Ieubern.

S)ie gro|e ftarfe 2)ame raid^ ängftlid^ gurüd^ unb ftammelte:

„S^oUt i^r eud) etiua nod) t()ät(i§ an mir üergreifen? ^§r

foütet bo^ raenigftenS bebenfen, ba^ nebenan ein ^obfranfer

liegt."

„^a freili, bee§ foUten Sie bebenfen, %xan ©e^eimrätin!"

rief Äatl)i, glei(^fall§ einen Sdjritt auf fie jutretenb, mit flam^

menbem 21ntli§.

grau ^ba öffnete rafd^ bie %^üv unb trat auf ben ^orribor

l^inaug. Sabei ftie^ ber St^ürflüget unfanft gegen bie 2Rinna,

fo ba| bog gjiäbd)en erfd^rodfen gurüdprallte unb nun, fid^ bie

©tirn r)altenb, bie eine Sßeule megbefommen ^atte, gerabe cor

feiner iinitfd)naubenben §errin ftanb.

„©ie ()aben gefyord^t!" gifd)eUe bie ©el^eimrätin ba§ gang

oerbu^te SJiäbd^en au unb bann oerfe^te fie if)m eine ra[d)e,
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fräftige Dl^rfeige unb fd^ritt, o^tie ftc^ um fein ©ejammer unb

@e|(f)impf roeiter ju befümmern, naä) ben SSorberjimmern.

Sigji unb ^at^i folgten ii)v auf bem ^u^e, leitete rate fte ging

unb ftanb, im Unterrodf unb geftricfter roollener ^adz.

6o6aIb fte im ©aton angekommen roaren, roarf bie ©e]^etm=

rätin fidf) in einen ©effel unb betupfte mit bem S^ofd^entud^

if)r erf)i^te§ @efid)t. ^atl^i, bie 3lugen ooH ^^^ränen, gog Siggi

am 2irm I)inter ftd§ |er unb trat mit if)r bici^t cor fie ^in.

^e^t fonnte fie bie ©pred^erin mad^en. ^n iljrer geredeten

©ntrüftung oerga^ fte all i^re ©(^üd^ternl^eit.

„2Bir laffen unfer SOZutter net befd^impfen
!

" rief fie, bie

gebaute fteine |yauft gegen i^r roiIbftopfenbe§ -^erj brürfenb.

„^ei 2öort i§ roal^r oon allem, raa§ <B' g'fagt l^ab'n. ©anj
üon felber i§ ber Dnfel brauf fommen, a neu§ ^t^eftament

g'mad^en, roeil er'§ cnbHd^ amal müb g'roorben i§, fid^ oon
:3^nen unb i^^rem Sruber um a ©elb plagen 3'Iaffen. ®o,
je|t loiffen ®ie'§!"

3^rau Qba rcar für einen SJJoment ganj bla^. 2öie ein

S3Ii^ mochte üor i^rer «Seele bie @rfenntni§ aufleud^ten, bafe

bie§ bie ©timme ber Sßafjrl^eit fei. S(ber gerabe, roenn bie§

bie 2öa^r^eit mar, burfte fie fidf) i^r om aUerraenigften beugen.

2)ag füi)Ite fie inftinftio. SBenn fie aud^ nur ba§ ©eringfte

gugab, raenn fie fid^ einfc^üd^tern lie^ von bem 3orn biefer

9JJäbd)en, bann roar'g gef^el^en um i^re 3J?ad^tftettung im
|)aufe, bann ccrlor fie anö) bie unbebingte ^errfd^aft über i^ren

Satten. Sie (ad)te ()öf)nifd^ auf unb rief gebieterijd^ : „.^ein

SOBort raeiter. ^d) roei^ je^t, roa§ idf) non eud) ju galten Ijahe.

©pielt i^r nur nod^ bie ^efränften I
— ^6) glaube eud^ fein

2öort. 3Jtein 9Jiann follte freiroiUig . . . i)a, läd^erltAe igbee!"

Sie er^ob fid^ rofc^ unb ging einigemal im 3i'"nici^ Quf
unb nieber. 2)ann blieb fie flehen, roanbte ftc^ ben ©d^raeftern

SU unb fagte, »er^ättniSmäfeig rul)ig: „©§ »erfte^t fic^ raol^I

oon felbft, ba^ if)r jefet nid)t mei)x im ^aufe bleiben fönnt.

^d^ raerbe fofort an einen 'i^erraanbten fd^reiben, ber ©x^mnafial;

lel^rer in einer fteinen ©tabt in ?ßommern ift, 2)em raerbe

id^ für eud^ eine entfpred^enbe ^enfion jal^Ien unb bann mag
er fehlen, ob er mit eud^ fertig rairb. ^n bie ©ro^ftabt unb
gar in bie gute ©efeHfc^aft ber geiftigen 3lriftafratie gefrört i^r

nid^t. Sernt etroaS '2;üd)tige§, ba^ i^r euc^ felbft burd^§ 2e^m
l^elfen fönnt. SSon meinem 5Ranne ^abt i^r nid^tö mel^r gu

erraarten. Siarauf fönnt i^r eud^ fieilig nerlaffen!"
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^atf)t ftarrte bte 'Xantt entfe^t an. ^()re id)xedlxd)t §Uf=

lofiöfeit fam i^r plö^Iid^ jum 33ettiu|tfein. ©ie Ijatten ja

feinen Drt in ber 2Belt, wo fie mit irgenb uield)em 9^ed)t eine

3uflud)t§ftätte beanfprud}en burften. Äein ©elb, um auf eigene

§anb baoon ju ge^en unb fid) irgenb racld)e, menn and) nod)

fo bel'd^eibene Unterfunft ju fud)en. 2)ie paar §unbert 5Rarf,

bie i^nen al§ einjigeö mütterlidjes ßrbteit au§ bem 'Berfauf

ber 'DJJöbel geblieben iitaren, f)atte ber Dnfel in 3Seriria^rung

genommen unb bie ^ante brauchte fie nidit herauszugeben,

rcenn fie nid)t moüte. Sie mußten alfo über fidf) oerfügen

loffen, tüie man über einen ^unb oerfügt, ber einem läftig

nnrb. SDie ^^ränen ftiegen i^r auf, unb fie fd^aute ratloS ber

©c^roefter in bie 2tugen.

„S^omm, fei ftab, ^atljx," fagteSijjii, tnbem fie bie ©c^iüefter

mit fid^ au§ bem ^iirmiei^ 3» jie^en fudjte. „2Rir parfen augen=

blidlid) unfre Koffer. 9]et eine ©tunb länger bleib'n m'r ba!

®ee§ laffen mir un§ net g'fallen unb raenn m'r betteln ge()n

müßten! ^ bitt fd)ön, %xaü %anU, geb'n ©' un§ unfer @elb

'rau§."

„2)a§ merbe ic^ nid)t tl)un!" cerfel^te bie ©el^eimrätin

fd^arf. „@uer Onfel ^at geroiffermafeen bod^ bie movalifc^e

3SerantroortIid^!eit für eud) übernommen, ^d; roerbe eud^ bod)

nidjt bie SJJittel baju geben, um bamit burd^jubrennen, roer

roeife mo^in, unb üietleid^t gän^Iid^ gu ©runbe gu gel)en!"

„©^ön, '§ iß red)t. S^ann ge()'n m'r o^ne ©elb!" rief

Sijji fd^einbar gong gleid^gültig unb gog ^atl)i mit fid^ au§

bem 3ii""iei^- ®iß ^)ö^t^ fä)0" i^^^f" '^^^^ fertig, unb fobalb

fie in ifirer ©d^Iafftube iraren, riegelte fie bie %i)üx I)inter [xä)

oh unb entmidelte if)u ber meinenben ^atl)X. ©ic mollten fofort

il^re ©ad^en padten, nad) bem 33a^nI)of fahren, fie bort in 3Ser;

roaf)rung geben unb bann an bie grau S^onfuI J^ormälen in

Hamburg telegrap()ieren, ob fie fommen bürften. Si§ bie 2tnt;

mort baijnpoftlagernb eintraf, moßten fie fparieren gel)en unb

fid) bei bem fd)önen SBetter — e§ mar ^eute ber erfte flare

SLag, feit fie in Serlin waren — auf eigne ^anb ein menig

in ber 3?eid)sf)auptftabt umfef)en. SBenn bie ^^-rau .^onful fie

^aben raottte, bann mürbe i^r ®elb ja mof)I auSreid^en, um
nad) Hamburg p gelangen, fd)ltmmften galle§ oierter .^loffe.

©ie I)atte noi^ bie'je^n Wiaxl, bie fie gum ©eburtstag gefd^enft

erhalten, unb au^erbem mar i^nen oon bem JReifegelb nod^

etroaä übrig geblieben, ©ie oerfügten jufammen über breiunb=
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jroanjifl 5)tQr! jiireiutibfiebgig Pfennige, ©ottte grau SCl^ot-

tnälen ii)nen abtelegrapfjieren, bann rooUten fie bie gute SRajorin

oon ©olbadfer erfud)en, t§nen ba§ ^Reijegelb b{§ 2)^ünrf)en vox-

guftrerfen. 2Benn fie er[t einmal raieber ba^eim mären, bann

roürben i^nen i[)re greunbinnen fd^on burd)l)elfen, bi§ fie irgenb

eine ©tettung gefunben I)titten, al§ Sabnertnnen ober felbft aU
Kellnerinnen, roenn'S fein mü|te.

®ie gute Kat^i roar ganj fleinlaut geraorben. Sie brüdfte

i^re SeiDunberung für Si,^3i§ Energie au§, aber fie fanb nid^t

ben 3J?ut, einen fold^en rafdjen, entfd)eibenben @ntfd)Iu^ ju

faffen. ©ie ^ielt e§ für i^re üornel^mfte $flid)t, je^t junäc^ft

tro^ affer 2Biberrt)ärtigfeiten bei bem fronfen Dnfel au§gu[;alten

unb bi§ er aufecr @efal)r roar, getreulid) bie 2(ufgabe ju er;

füllen, bie ber 3tr^t i^r oorgefc^rieben Ijatte. ©oüiet fid^ aud^

Sij^li bemü()te, fie anbren Sinneö gu mad^en, all il^r ^Bitten,

©dielten, i^re 2;()ränen fetbft blieben ol)ne ©rfolg. 3Iber aud^

Siggi bei)arrte feft auf il)rem (jntfd^tu|, unb fd)lie|lid^ blieb

Kat^i nic^t§ roeiter übrig, alä i^r beim ©inpaden be^ilflic^

gu fein.

^ad) faum einer ©tunbe l)telt bereits bie 3)rofd^fe oor

ber %i)üx, meldte bie Küfjne nad^ bem Se^rter Sal^n^of bringen

foHte. Sie fd^leppte felbft mit 9Jfinna, bie fid) gleid^faHS oer;

fdimoren l)atte, nod^ ^eute baä ^üu§i gu oerlaflen, il^ren .Koffer

bie treppe l)inunter, unb Kall)i folgte mit bem ^anbgepäd
nadf). Sluf ber Strafe fielen fie fidi) no^ einmal um ben ^als
unb fagten fid) mit einem innigen .^uffe 2eberool)l. Unb aU
Sigji fc^on im SBagen fafe unb ^um le^tenmal ber ©^mefter
bie §anb brüdte, lächelte fie nod) unter '2;l)ränen unb fagte:

„©ei ftab, 5latl)erl, i ge^ je^t amal iHuartier mad^en. SBenn 's

9?eftl roarm l)erg'rid^t iä, bann fd^reib id^ unb bu fommft nad^.

<Sel, ^er;il? 58ielleid^t is gar '§ Krajefoüid^erl fo freunblid^,

mid) gleich gu entfül)ren. ^^eifet, ber iä ganj nal^ bei bie

2;ürfen 3' §aue, ba fc^aff'n m'r für unfer ^at^erl an ^^afdfia

mit brei 9b^fd)raeifen an. Sllfo luftig, alt'ä Katljerl, allrceil

fibel! — S^utfd)er, fahren ©' gu!"
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lUuntes lapitel

©ins ber eretgniöretd^ften in biefer rcal^rl^aftigen ©efd^id^te, in raetc^em

bie Sijji fic^ ernft^afte ©ebanfen mac^t, ii^kijt biniert unb gut

foupiert, il(iren realeren SBeruf, greunbfc^aft, ißiebe unb fc^lie^Iic^ gar

ein 3iacf)tquartier finbet.

3)a§ 2lbfd^iebsl^erjeletb mad^te Sisgi ntci^t qIIju lange 311

fd^affen. Stl§ fie auf bem 2e^rter 33ai)nf)of angefommen war,

tf)r ©epäc! jur 2(uf6eroa^rung gegeben unb narf) Hamburg
telegraphiert l^atte, tarn fie fid^ in i()rer (Selbftänbigfeit fo ht-

beutenb unb mit i^ren giöanjig 3)carf in ber '3;af^e fo reid^

vox, ba| fie, ofjne irgenb vor ber 2lbenteuerlid)feit il^reS Unter=

fangenS ju erfc^recfen, ober fid^ um bie gänjlid^ ungeroiffe 3^1-

funft ©orge ju mad)en, üielme^r nur mit ünblidjem Uebermut
bie beraufd^enbe ?5rei[)eit ber ©egenipart geno^.

®er Stelegrapf;enbeamte ^atte il^r gefagt, bafe in jroei

©tunben fpäteftenS 2Introort ba fein fönne, unb bann fjatte

fie fid^ nad^ ben B^gen erfunbigt, bie nad^ Hamburg gingen

unb britte klaffe fü'l^rten. ^^re 93fittel erlaubten if)r ja je^t

fogar britter klaffe gu faljren. 2(Iq fie fo alle SSorbereitungen

getroffen l^atte, cerlie^ fie ben Sa^nl^of unb fteuerte auf§

©etateroof)! über ben ireiten $Ia^ ftabtiöärtS. Qn bem fnapp

anliegenben grauen 9iegenmantel, ber oon oben bi§ unten mit

riefigen ^erlmutterfnöpfen Bügelfalten rourbe, ben Trauerflor

um ben 2lrm, §änbc in bie fleinen Sßorbertafd^en oerfenft,

3ftcgenfd^irm unter ben 2lrm geflemmt, ßouriertäfd^c^en um;
öel)ängt, fdjmargeä ^-ilgliütd^en mit ?veberftu$ unb grauem
Bd)imx auf bem ^opfe, fa^ fie unterne^menb unb l)übfd)

genug au^, mie fie mit i^ren getoo^nten großen Schritten fo flott

unb frei einl^erftiefelte.

©ie Ijatte ba§ le^te 2Rittageffen im §aufe ber Stante ftol3

oerfd^mäl^t, unb nun ftettte fid^ ein gang gehöriger ^m\Q,ev ein.

S)a fie nid^t bie geringfte Sofalienntniö befafe, fo mar bie %xa%e,

tüie fie ben ftillen foÖte, nidjt fo gan^ leid)t ju löfen. ^n ber

©egenb, roo fie fid; befanb, gab e§ überhaupt feine Sfteftaurantä.

©ie ftanb mitten auf bem ^önig§pla| unb ftarrte eine SRinute

lang ba§ golbftro^enbe ©d^eufal, ©iegeSfäule genannt, ol)ne
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&efonberen ©enu§ an. SSor i^r behüte fid^ ber 2:iergarten qu§.

©in ©pasierqang bei bem präditigen ©onuenfd^ein roäre unter

anbeten Umftänben gang oerlocEenb geroefen. ^ux ^eit aber

beud^te iJ)r eine einfädle ^albSfotelette im 3)Jagen er[treben§=

roerter. Um fic^ nic()t etroa in bem raeiten ^^varte gu »erlaufen,

^ielt fte fic^ an ber bebauten Seite unb folgte ber ©ommer^

ftra^e bi§ gum Sranbenburger %l)OX unb bummelte bann etn)a§

iangfamer bie Sinben ()inauf. §ier gab e§ ja nun JReftaurantä

bie ^ülle unb glitte. Slber bie fa[)en mit if)ren ©piegelfd^eiben

unb all bem $runf ber (Sinrid)tung, ben fte burd^ biefelben

rca^rne^men fonnte, fo abf^red'enb oorne^m unb teuer au§,

ba| bie Siggi fid) nid^t f)inein traute. 9iad^bem fie big gur

griebric^ftra^e l}inunter gegangen mar, bog fie, bie Sinben auf;

gebenb, in biefe ein, unb aU fie jraifd^en 2)orot^een= unb 9}?ittet=

ftrafee auf ein fleinereä 3f{eftaurant mit 3Jtünd^ner Sier ftic^,

trat fte furj entfd)loffen ein.

Sauter ?[Ränner fafeen batin unb eine abfd^eulid^e 3ltmos

fp^äre au§ 6peifenbunft unb ^^abafSqualm gemifd)t, fd^^ug i^r

erftidenb entgegen, ©ie roäre am liebften gleid^ roieber ^inauäs

gelaufen. 2tber ba§ Ijätte bod^ gu bumm auggefe^en! Bo
tiefe fie fid) benn am erften beften freien 2;ifc^ nieber unb oer^

langte bie ©peifefarte. „5DIenü u 1 5Rf." ftanb barüber.

©uppe, ©emüfe mit Seilage ober ?^ifd^, Sraten mit ©alat

unb Kompott unb ©peife ober Sutter unb ^äfe. ä)on ben

gleifd^gerid^ten fogar mehrere gur 3tugraaf)I. 3)a§ alleg für

eine 3)iarf. 2)a i)aüe fie'g alfo gut getroffen, ©ie entfd^ieb

fxd^ für ^rebsfuppe, ©d^ellfifd^ mit 33utter, ©änfebraten unb

3itronenaufIauf. 2)ann fnöpfte fie in froher (Srroartung eineg

fürftlid^en 5)iner§ i^ren SJiantel auf, gog bie §anbfd)ui)e auä

unb fc^Iug ben ©d^Ieier gurüd.

ß§ f^ien ^ier bod^ feiten eine Same fid; t)ineingut)erirren,

ober roar eg am G'nbe, roeil fie fo auffallenb I^übfc^ roar, bafe

faft atte biefe Ferren fic^ nad^ i^r umroanbten unb fie mit

il^ren breiften Süden in Serlegen{)eit festen? Gg roar nur

gut, bafe ber fc^mierige Lettner i[)r fel)r balb bie ©uppe aug

einem blinben, roie Slei ausfefienben Sled^gefäfe in ben XeUer

gofe. S)a fonnte fie fic^ mit bem Gffen befdinftigen unb braud)te

bie 2(ugen nid)t aufgufieben. SSag fid^ 5lreböfuppe nannte,

roar ein gefd^madlofer, lauroarmer, oerbünnter ^leifter, mit

fd^Ied^tem gett unb rötlichem ^arbftoff oerfe^t, ein 3f"S» ^ög

fie tro| i^reg §ungerg nid)t auggulöffeln oermod^te. S)ag oer*
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jc^roinbenb fleine <Stücfd)en ©djeUfifd; max Ijaxt unb trocfen,

roie ein roei^er ^reibefels aii^ bem (\eI6en See ber fd;(eci§ten

ge^moljenen 33utter Ijetüorragenb. 2)e[to bebeutenber nal^m

fid^ ber ©iinfebraten aii§. ®od) erune§ [id) feine ©röfee olä

eine fc]^mä[)lici§c optifc^e ^äufd^ung. ©in raffinierter Quer;
fd)nitt burd) ba§ flanje Änodjengerüft , oon faft oerbrannter

§aut über.^ogen, öon bem Si.^ji mit größtem glei^ faum üier

ober fünf 35i)len %kx\ä) abgulöfen oermod^te. 2)aS gan^e

fd^roamm in einer mel^ligen, braunen 2;unfe, bie nid)t eben ben

2Botjtgefd)mod erl)ö[)te. 2lud; ber oft aufgeioärmte, oertrodnete

3itronenauf(auf mit ber bünnen 2i^einfauce oermodite ba§
l^ungrige ^33iäbd)en nid)t für bie uoraufgegangenen ©nttäufd^ungen

^u cntfdjcibigen. 3(ber ba§ ^fdjorrbräu mar rcenigften§ gut

unb fie afe uiel S3rot ba,^u. 3)ann beeilte fie fid; ^u jal^ten

unb oerlie^ l)oftig ba§ SofaL

Df)ne ^med unb ^kl ging fie bie g^riebrid^ftrafee raieber

;iurüdt, blieb vox jebem Saben ftel)en, fal) mit naioer 33eroun=

berung jeber auffaEenb getleibeten 2)ame nad) unb benat)m fid^

überhaupt ganj raie bas 9JHbdjen auS ber g-rembe. 3JJit @ifer

ftubierte fie bie 2(nfd)lagfäulen unb befonberö bie ^fieaterjettel.

@§ märe bod) eigentlid; gu bumm, bad()te fie fid^, roenn fie oon
Söerlin fortfoUle, ol^ne ba^ fie ein einziges Wal im 2;^eater

geroefen märe. 3(uf ber ©efeöfdjaft beim Dnfel '!^^rofeffor l^atte

fie fooiel »om 5)eutfdjen '3;()eatet unb befonberä »on feinen

©ternen iQofepf) Äainj unb 3(gneg Sorma gel^ört. Unb gerabe

für l^eute mar ©riUparjerS „2Be§ bem, ber lügt!" angezeigt

unb jene beiben 9tamen unter ben SJJitroirfenben. ©ottte fie

nid()t ben ^^ag il^rer ^rei()eit ba^u benu^en, fid^ einmal einen

©enu^ 5u oerfdjaffen, ber i^r fonft uielleid^t nie raieber im
Seben geboten raurbe? 2Iber biefe ^U'cife! Sieben Wlaxt fünfzig— fed)ä Tlaxt — üier 5Rarf fünfzig, bi§ l^erunter ju einer

3JJarf für bie ©alerie. C£ine STiarf fonnte fie bod^ rao^I brau

raenben, e§ ging ja nod) ein -^^erfonengug fpät abenbä nad^

Hamburg unb ba§ ©elb reid^te inuner nod^, aud^ raenn nod^

2tbenbeffen ba^u fam. ©ie bref)te unb roenbete ben ©ebanfen
in it)rem 5lopfe f)erum, raälirenb fie fid) üon bem auf unb
nieber flutenben 9Jlenfd)enftrom ber belebten ©tra^e forttragen

liefe. 53ei jeber 2lnfd}lagfäule blieb fie ftel^en, um ben 3ct^c^

be§ ©eutfdöen ^()eater§ burd^gulefen, Unb beim brittenmal ftanb

ber ©ntfd^Iufe bei i^r feft, l)eute abenb für eine Wiaxt „SBel^

bem, ber lügt!" gu fel;en. 5Daä mufete bod^ ein ©tüd fein,
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ba§ il)r felbft bie böäartiqfte ^tiaute nid)t uerbieteu fonute. 2)er

2:itel tlang fi^on fo moralifd^.

Sie roar über i^ren ©ntfc^lu^ fo ftolj, lüie lyenn [ie [xd)

einen Crben für Slapferfeit üor bem ^einbe errungen ()ätte

unb ben gum erftenmal auf [tot^ gefc^roettter 33ruft im ©on=
nenfc^ein fpa^ieren fü£)rte. ©ie trug ben ^opf nod^ einmal fo

^od^ unb i^r lieblid^ oofIe§ ©efid^t mit ben frifd)en ^-arben

leud^tete unter bem grauen ©d^Ieier fo überaus luftig fjeroor,

ba^ mand^ berounbernber Slicf fie traf unb gar üiele Seute

fte[)en blieben, um bem rei^^enben großen ?[Räbd;en nac^,^ufd^auen.

®ie @infac^()eit i^rer ^leibung unb bie Unbefangenf^eit ifjreS

2luftretenö gemährten if)r and) auSreid^enben ©(^u§ oor ben

3ubringlid)feiten feitenS ber DJMnnermelt, bie fonft gerabe in

biefem Xeile ber ©tabt für ein auffattenb fjübfd^eä 5Jtäbd;en

3u befürd^ten finb.

31I§ bie ^roei ©tunben abgelaufen maren, e§ mar gegen

üier U^r, fel)rte fie nad) bem 2e(}rter Sal^nfjof ^urüd. @§ mar
nod) feine 2J[ntmort oon Hamburg eingelaufen, ©ie be!am

anfänglich einen gelinben ©c^red, 2öaS foHte fie anfangen,

roenn bie ^-rau ^onful ^l)ormälen etma gar nid^t ba^eim mar?
©ie fonnte bod) nidjt nad) Hamburg reifen gan^ aufö ungefäl^r.

©ollte fie nid^t bod; üielleidit ^unäd^ft bie freunblid^e SJfaiorin

con ©olbader auffud^en unb fie um 2tufnal|me bitten, biä fie

eine brieflid^e Slntroort uon ^yrau ^^ormälen erl)alten Ijatte?

2lber nein, bann ^ätte fie geroife nic^t l^eute abenb in§ 2)eutfd)e

%l)eakx geburft; unb baö l)atte fie \id) einmal fo feft in ben

^opf gefegt, al§ ob oon ber 3Iu§füf)rung biefeä 'i^sorl)aben§

i^re gan;;e 3iif»nft abl)inge. ©ie genofe im Sal)n^ofreftaurant

eine ^^affe Kaffee, ru^te fic^ eine l^albe ©tunbe auö unb fragte

bann loieber am Slelegrapl^enamt nad). ^f^od) teine Slntmort!

2)a fd^lug fie ^um ^meitenmal ben SBeg gum Sranbenburger

%[)ox ein unb backte: je^t ift f(^on aCte§ ein§. Um elf gel)t

ber UMc 3"fi ~ ^i§ baf;in l)ab' id^ „2Be^ bem, ber lügt!"

gefe^en unb bi§ ba^in muß ein ^^elegramm ba fein.

2)ieömal ging fie nic^t bie Sinben hinauf, fonbern big jum
^otebamer Stl)or , unb bog bann in bie Seip^igerftra^e ein.

©ie mar no^ nie am Stbenb burd^ bie ^auptüerlel)räftra^en

gekommen, unb alö fie fid^ in ben fc^mar^itnimmelnben, braufen=

ben DJ^enfc^enftrom l^ineingleiten lie^, ba empfanb fie jeneä

©efü^l bänglid)er Suft, mit meli^em ein Sinnenlänber gum
erftenmal bei ftarfem SBeUenfc^lag ein ©eebab nimmt. Duxd)

XU. 1. 9
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tl^re entfd^loftene Sefreiunc^St^at l^atte fie fid^ felbft münbig ge^

fprod;en. 9Rid)t iTieI)r trottete fie luie ein 5linb äng[t(ic^ am
©d^ür^^enbanbe eines ftemben 2Bi((en§ jroifd^en ben 33retters

jäunen ber fogenannten ßr^ie^ung einljer. ®ie ftanb allein

auf raeitem ?|]Ian, frei gu ge^en rao^in fie roollte, ftarf genug

il^re GEenbogen ^u gebraurfien in ben ungeorbneten S^Iad)trei()en

rücffid)ts(ofer i^ämpfer um§ 2)afein, frei aud^ fid) oon einem

gefälligen ©trome unbefannten 3ielcn gutragen gu laffen. 3)a§

mar nid)t eine (Sntbedungsreife in S3erlin W, ein Ijarmlofer

Spaziergang burd) bie Seipgigerftra^e, ba§ roar ba§ branbenbe

Seben felbft, in ba§ fie mit fedem ©prunge l)ineingetaud)t roar,

o^ne feine SLiefe ju fennen, feine üerborgenen S^Iippen ju a^nen.

Unb fo roenig fie uni|te, bafe biefe £eip,^igerftrafee auf bem
©pittelmarft enbet, unb bafe üon bort bie ©ertraubenbrüde

über bie Spree füfjrt, fo rocnig roufete fie, an roeld^e S\üfte fie

ber ©trom feigen roürbe, uon bem fie fic^ je^t treiben lie|.

2lber fie roar guten 53ktes, fie Ijatte in bem reinlid)en, mit

glatten ^ac^eln auögelegten Saffin ber f)öl)eren S^öd^tererjie^ung

f(^roimmen gelernt/ roag fonnte il}r ba ba§ frembe ©eroäffer

and) aufgaben, mod)te c§ gleid) no(| fo tief fein?

9lfin, ^-urdjt I}atte fie nid)t, unb bie 3(ufregung, in roeld;e

ber Särm be§ 33erf'el)rg, baö brängenbe ©eroül^I rai'tlofer 3)ien=

fdjen ifjre D^eroen üerfeMe, na()m alle if)re ©inne gunädjft roie

ein angenef)mer 3kufd) gefangen, ©ie roollte müglid)ft uiet

auf einmal beobad)ten. ©ie l)atte bie 2Iugen unb bie Df)rcn

überall, unb rooüte bod) nid;t auffallen mit i[)rcr finbifd^en

9^eugier, nid)t alä ein bumm erftaunteä G)än5d)en aus ber

^^roüinj entbedt roerben. 5)a§ roar nid)t Ieid)t, Unb al§ fie

fid) eine Ijatbe ©tunbe laug fo jroed= unb jielloS burd) ben

3)ienfd}enftrom ()inburd}geid)Iängelt f)atte, ba fam itjr auf ein=

mal i^re gänjiidie SSerlaffenljeit peiuüoll jum 33ennifetfein.

?iid}t nad) mütterlidjer 2(uffid)t, nad) freunbfd)aftlid)er g-ü^rung

fef)ute fie fid^, fonbern bie ßrfenntniä quälte fie, bafe fie ein

gän^lid) nu^lofes Crnameut an biefer geroaltigen, in el)rlid|)er

'jlnftrengung laut fd)naufenben, l)art bonnernben 3lrbeit5maid)ine

fei. SJiefe §unberte unb aber .?)unberte üon ^Jiännern unb

g-rauen, jeben ©tanbeS unb Sllters, big gu l^alben iSlinbern

l)erunter, rceldjc mit ernftcn ©efid^tern unb bem rafd^en ©d)ritt

berer, für bie ^ät ©clb ift, an il)r norübereilten, bie he-

fdjämtcn fie unb lenften iljre ©ebanlen auf eine 23al)n, bie fie

bisher nod; nie betreten Ijatte. SBaö bebeutete benn itjr SDafein
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für bie 2(IIgemein^eit ber menfrfiUi^en ©efellfc^aft? 3Soöon

leitete fie i^re Sered^tißutig gum ©cmiffe biefe§ ©afeinä ah'^

2Öa§ ^atte bi§ jum fie'utigen ^age \i)t ©innen unb ^rad^ten

ausgemacht? gür mtidje Seiftung burfte fie ücn ber Bufunft

ben 2of)n forbern? Sie ^atte 5){egen unb ©onnenfcfiein, wie

juft ber §immel i^n fc^icfte, über fid; ergef)en laffen unb roar

geiuad^fcn, grofe unb ftarf geroorben unb blühte nun inic eine

Silie auf bem ?^elbe, ofine ^^^eifet lieblicher an^ufcfiauen , a(§

ber atte ^önig ©aromo in ader feiner §errlic^feit. ©ie I;atte

bie guten 3J?enf<^en, bie fie liebten, inieber lieb gefjabt unb

mit me^r ober minber ßifer gelernt unb getrieben, iDa§ man
non if)r nerlangte. 3{6er au§ i§rem eigenen SBitten unb SOßefen

^erauä ^atte fie nod^ nid)t§ getf)an, nod) nidjtS erftrebt, raa§

i^r al6 eine nü|Ii(^e 2{rbeit im großen i^ontobudje be§ 2eben§

gutgefd^rieben roerben tonnte. 9^id)tigfeiten über Sf^id^tigfeiten

Ratten ifjr müBigeä ©e^irn erfüllt, feine fd)öpferifd^e 2eiben=

f(^aft no(^ i^r ^erj beroegt. Gine fleine ^eimlid^feit mit einem

Mabetten ober einem ©tubenten, bie ©e^nfuc^t nad) einem

fc^roer erreid^baren Sßergnügen, ein tiein mentg 3(ngft oor ben

j^olgeu eines f^armlofen feden ©treid;e§, ba§ roaren biSf^er fo

bie ©onntagSereigniffe ifireä frieblid^en ©eelenlebenS getrefen,

roä^renb fie fid^ atttagS barauf befdjriinfte, gu eriftiercn unb fo

nett ju fein, tcie e§ if^r natürlid) mar. Unb menn i^r Seben

glatt meiter oerlief, auf neuen ©d)ienen unb gut gefd)mierteu

^fläbern, raie eä müßige 2öd^ter ber ljöl)cren ©tänbe ju uer=

langen pflegen, fo bebeutete e§ eben meiter nid)t§, all Gffen,

Slrinfen, ©c^lafen unb bie ^ät Einbringen in mel}r ober

minber angenehmer ©efetlfd^aft, bis vielleicht eines StiageS ein

frember 5DJann auf bie fül)ne ^bee fam, bieS Ijübfd^e 'Diid^tS

an fein öer,^ ^u ^ieljen, i^m ben Grtrag feiner 2tr6eit in ben

©d^ofe 5u fd^ütten unb eS nod^ obenbrein mie eine heilige ober

^elbin 3U »ereljren, trenn eS i^m mit ben unuermeiblid^en

©d^mer3en Minber gebar. Unb roenn fid^ fo ein merfioürbiger

5Renfd) nic^t fanb — raaS bann':* GS ging bem finnenben

?Uiäbd)en eine ^lljnung baüon auf, eine mie traurige 2ad)er=

li^feit in biefen: energifd)en mobernen Seben bie ?^-rau bebeute,

bie nichts ift, nid)tS raiH unb nid)tS fann. 33lü§en, %xi\d)t

tragen unb oerge^en — im günftigen ^alle — am 5}oben

murmeln, bem 3ufallf preisgegeben, gän-;lidö auf bem ©tanb:

punft ber ^flanje oer^arrenb, roä^renb bie ^JJitgefc^öpfe gleicher

äußerer Prägung fdjon eine jeljnmal Ijö^ere ©tufe ber Gnt=
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lüidelunq eneid^t l^aben ! 9iein, fie lüollte \\<i) mit einem fold^en

33Iumenic^i(ffaI ni^t befd^eiben. ©ie inollte ntc^t 2)ame fein

unb negetieren, fonbern aU Tlen\<i) unter 3)^enfc^en frei i^re

Gräfte regen.

©ie begann fid^ ^u prüfen. 9Ba§ ^atte fle benn nü^Iic^

:i>eriüenbbare§ gelernt? ^uft etrcaS ^^u iDenig, um anbre su

Ief)ren ober gar ai\^ i()rein SBiffen eine SBifjenfd^aft gu mad^en,

unb bod^ fc^on ,^u yiel, um e§ nod^ auf bie 2)auer au§jiul)alten

in einer ber roeiblid^en Serufharten, bie nur eine gefd^idfte

§anb ober aber einen offenen ."^opf unb bie üier ©pegieS

üorauäfe^en. ^a, menn fie irgenb eine freie ^unft f)ätte au§;

üben fönnen — ber l^ätte fie fid^ mit ganzer ©eele f)ingeben,

in ber f)ätte fie ernftf)üft arbeiten motten; aber l^atte fie benn

irgenb ein auSgefprod)ene§ '3^alent, brängte eö fie benn im=

miberftef)Iirf) 3U tunftlerifdf)er ©eftaltung? ©ie tufd)te ein raenig,

fie fpielte ganj nett ^laüier unb fang fogar ungett)öl)nli^

i)übfcij. 9^un ja, mufifalifd) mar fte gan^ entfd)ieben; uietteicE)t

mar au§ iljrer ©timme etmaS ,5u machen. SDie mar ja nur

!Iein, aber eine fleißige Uebung unb gute ©d^ulung fonnte fie

ja ftärfen. 2Benn bie ?^rau l^onful Sf^ormälen ober bie ?vrau

üon ©olbader ober fonft ein rcof)t[}abenber g^reunb bie 53littel

üorfd^ofe, fo fonnte fie eS ja bamit iierfud)en. Unb menn fie

aud^ feine grofee ©ängerin mürbe, fo gab fie bod) fd^tiefelid;

eine braud)bare ©efangsle^rerin ab. ^-reilid), baö Seifpiel i[)rer

eigenen SRutter jeigte \i)x ja, ma§ babei fjeraul^ufommen pflegte.

2Benn man fid^ ni^t gerabc einen großen 5^amen machen fonnte,

f)er3lid) menig. ^a, menn Slalent unb ^raft ^ur Süf)nen=

fängerin ausreichten — aber fo fjod^ magte fie fid) gar nid^t ju

»erfteigen.

33ei bem ©ebanfen an bie 33ül^ne fiel eä il^r mieber ein,

bo^ fie ja [)eute abenb ba§ S)eutfc^e ^beater befud^en mottte.

©ie fragte [\d) burd) bi§ ^ur ©d^umannftra^e, unb alö fie na^
langer Säuberung fef^r mübe bort anfam, mar eö bereits fedjs

ll[)r gemorben unb bie J^affe eben eröffnet, ©ie faufte fid)

ein Gkleriebittet unb bann liefe fie fid) üöttig erfd^öpft auf

einer ber ^solfterbänfe im S^eftibül nieber. ©ie mar ganj f)eife

üou bem langen ^eg unb ber ^opf rairbelte il)r pon bem
ungemol;nten Särm, ber ftunbenlang il)re C^ren umbrauft [)atte.

©ie fd[)lofe für ein paar 3)tinuten bie Singen, rife fie aber er=

fc^roden mieber auf, alö fie merfte, bafe fie babei einfd^lafen

mürbe, tro^ be§ ^ommenö unb ©efjen§, be§ Sluf unb ^u ber
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schüren unb be§ falten Suft^ugS, ber bann jebeämal fjevein;

ftrömte. Sd)Iafen fonnte fie t)ier bod^ unmögltd^, fd)on ber

'Xafd^enbiebe löegen nid)t, ble nad^ i^rer lsor[te[Iung felbftoer^

ftänblid) in einer Stabt n)ie 33erlin attgegeniuärtig uiaren. <5o

blidte fie benn mit angeftrengter Stufmerffamfeit um^er. 'Siel

roar nic^t gn fel)en, benn nur fef^r cereinjelt famen gu biefer

frühen «Stunbe bie Seute an bie ^affe.

2(ber je|t raurbe \i)x Slid gefefielt uon einer auffaUenben

ßrfd^einung. ©in jungeS SJiäbdjen ^atte ixd) eben ein bittet

gefauft unb rcaubelte nun, um bie Qe'xt tot^ufd^lagen, jioifdjen

ben ©äulen auf unb ah. @5 roar mittelgroß unb feljr fd)lant.

ßine rec^t abgetragene ^^lüfdjjade umfdjloß formlos ben Cber=

förper. 'i>on bem grünen Stuc^fleib l^ing an ber (Seite ein ©tüd
abgetretenen ©aumes unorbentlid) l^erunter. ©in fleiner fragen

um ben §al5 unb ein fd)ief auf ben ^opf geftülpteS 3}iü§d)en

raaren üon bem gleidjen bißigen '^l^el^merf. 'ilber ba§ fd^male,

bleiche ©efic^td)en, ba§ ^lüifi^en biefem ^eljmerf unb einem

2ßuft gerjaufter, bunfelbrauner Soden l^eroorleud^tete, nal^m

fofort Sigjig 2eilnal)me gefangen. 6s fa^ fo büfter unb
energifd) au§>, tro^ ber roeidjen, etmag fc^laffen Biiße. Um ba§

etiüa§ 3u fleine, puppenhaft gefd}jreifte 'äRünbd)en Ratten fid^

giuei g-altcn eingegraben, bie non fdiroeren jungen Seiben er=

3äl^lten unb bie großen, tiefliegenben 2lugen, in benen ein oer=

|altene§ J-euer faft un[}eimlid) glü()te, blidten finfter unb mie

üeräd)tlid; uml;er. ^ijxe bid)ten fc^roar^^en '-Brauen maren über

ber fi^malen, feingeformten 'Öcafe faft jufammengemadjfen, unb
btt§ nu§ bem fdjmalen Doal be? UmriffeS ettraö ^u fpil3 §er=

Dortretenbe iUnn jeugte üon trotziger ©ntfd)loffenl}eit. SDie

farblofen, melfeii 2i>angen unb bie nidjt ganj reine §aut machten

e§ fd^roer, bnS 2llter be§ ^^räuleing ju beftimmen. Si^^i, mie

alle g-rauen geneigt, ihresgleichen lieber älter alö jünger gu

matten, fc^ä^te fie auf fünf; oöer fed^sunb^roanäig.

2ll§ bie junge 2)ame fid; fo aufmerffam beobad^tet fal),

ftu^te fie, blidte £i33i fc^arf an, fd)ritt bann rafd; auf fie gu

unb feilte fid) mit einem furzen .Hopfniden neben fie. ©ie
^olte auö if)rer ^^afc^e ein 3{eclambänbd^en Ijeroor unb he-

gann mit büfter jufammengejogenen brauen ,^u lefen. St^ji

fonnte baS Titelblatt feigen, ©s raaren bie „GJefpenfter" oon

Qbfen.

3lber nid;t lange la§ ba§ 9[Räb^en, bann fd)üttelte eö fid)

unb murmelte nor fid) ^in: „53rrr, eflig falt!" unb bann raanbte
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c§ ftd^ mit ber %\ac\e an Si^^ii, ob fie nieHeid^t eine U^r bei

fid; i)ahe'^

„5ieiii, id) fjQbc feine lU;r bei mir," bemüfjte [id^ Sij^i

rein i;od^beut|'(^ ;;u antmorten. „SIber \6) mein, "ö mü^t fd)on

balb Tjolber fieben fein."

„So fpät fd;on? S)a mär'ö fjofje 3eit f^inanf^nflettern.

©ie Iiaben roofjl 5|jarfett?"

„9tein, beeS grab net — ©alerie," eriüiberte Sijji ^ag^aft

unb crrötenb.

„So fo," ladete bie 'Jrembe nnb jeigte eine ))ie\i]e fc^arfer

Heiner 3«^"<^eii- „2)ann fommen 6ie nur mit mir ijinauf,

lüenn ©ie etwa fremb finb. 2Iuf bem Clijmp finb bie freien

©elfter jn §Qufe. 3(uf ben teuren ^y^tä^en bläi)t ]\ä) baS

.t^erbenoolf, bo§ ftumpffinnige ^ro^entum. En avant, g-räulein,

excelsior!"

Sie lochte iinmberlid) uor fid) f)in unb fc^ritt uoran, unb
Si3,^i folgte if)r auf bem ^vu^e, ein menig t)erfd}üd)tert burd;

ba§ feltfam I)arte ii'efen biefeg SD^äbdienS, aber boc^ frof), eine

©efäljrtin gefunben ju f^aben, mit ber fie ein raenig fd;n:ia|en

fonnte.

eben angefommen, marf bie Unbefannte einen Slid in

ben 3"}t^ö>'fi^i"'Jn'" 1'"^ föfite: „Saf), mir Ijaben nod; B^it-

@§ f^eint l)eute nic^t fo fdjlimm ju merben. (Stellen muffen
mir nodj genug. Slommen ©ie! 3iel^men ©ie ^ier ^la^."

Unb fie füf)rte fie nad; ber treppe jurüd, fe^te fi^ auf bereu

oberfte ©tufe unb ^iefe fie if)rem ^-Beifpiel folgen, ©ann l;oIte

fie rcieber i^re „©efpenfter" au^ ber ^afd^e nnb fdjidte

fid; an ju lefen.

„§aben ©ie feine Seftüre bei fid^?" manbte fie fid; an

Sijji, unb al§ biefe oerneinte, ful^r fie lädielnb fort: „©ie
fennen alfo bie '2;ed)nif beö @a(eriebefud^§ nod) nid}t. 2Ran

mut3 mandjmal eine ©tunbe oorfjer fc^on am Sßla^e fein, raenn

man in bie norberfte ^"lieif^e fommen mill. S^ie S^it fann man
fo gut auQuu^en, um fid) ju bifben. Sieben ©ie i^^fß"?

~
©ie merben bod; ^bfen fennen?"

2v^]X befann fid; ein 2A>ei(d;en unb bann fiel il)r auf ein-

mal ein, baf? ba§ ja ber ftablbefannte, munberlid^e -perr mit

bem gefträubten §aupt{)aar unb ben fteifen, grauen Sartfote;

letten fei, ben man in 'DJJünd;en tagtäglid^ um .^oei Uf)r nad^

bem 6afe 9Jia^-imilian raanbeln feigen fonnte. ©ie fagte ba§
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ber ^-remben. 3t6er (^elefen Ijaht fie nidjtS pon if)m. ©a?
fei bod) and) woi^l nidjts für junge 5)Jäbd)en.

Xie anbre jog ueräd^tlic^ bie 9}iunbunnfel I)erunter.

„9iici^tö für junge 5D"iäbd;enl ©rft ted^t — bitter unb gefunb

ift er. Qd) ftubiere jefet bie 9kgine. ^\t \a nur 'ne fleine

3^otte; aber fo fd^ön üer^^iraidt , fo ^übfd) angefault, ©o roag

reijt mid^ immer am meiften."

,Ml), ©te finb rco^t felbft Sc^aufpielerin?" fragte Si^ji

neugierig.

„9{ein/' üerfe^te jene. „Qd) bin leiber 9)^alerin. 2lber

ba§ ift eine bumme' Slunft. ^lac^ in be§ 2Öorte§ üerroegenfter

S3ebeutung. Um etillleben ober fette 3Köpfe ^u malen mein

lebenfang, ba3u bin \6) nidjt ftumpf finnig genug. Unb jur

SRalerei großen ©tilg fel)lt mir's am i^Önnen. 3)a5 foftet aud^

barbarifc^ niel ©elb. STeure SRobelle fann id) nid)t be^afilen.

2lu^erbem: einem ^-rauen^^immer glauben fie ja fo maö bod^

nid^t. ^ä) möchte e§ mit ber Sü()ne üerfud)en. SDa fann man
bo(| fein bi^c^en ^erfönlid)feit einfe^en, fann fid) austoben,

mcnn man roirflid) mag ^er,^ugeben l)at — unb bann »erhungert

man aud; nid)t fo leidet, rate bei ber faben ^ledferei. ^a§
finb ©ie bennV"

2öenn il)r plö^lid^ gefagt roorben raäre: „Qd^ fe^e Ql^nen

an, ©ie Ijaben fcl)on einmal filberne 2öffel geftoljlen," fo ()ätte

bie arme £i^^,^i faum mel)r erfd^reden fonnen, al§ je^t übt-r biefe

grage. 2;aö (jerbe, entfd)iebene 2öefen biefe§ gräuleinS, tl)re

männlid^^berbe 2(rt, fid; au§3ubrüden, flößten i()r eine Slrt

fd^euer ^^eraunberung ein. ©ie raürbe fie geiüi^ tief üerac^ten

unb fein SBort me^r an fie oerfd)uienben, raenn fie i^r geftänbe,

ba^ fie nichts fei, rein gar nidjtä, au^er einer jugenblid)en

^erfon rcciblidjen ®efd)ledjt§. Unb fo ftammelte fie benn tief;

errötenb: „Qd) bin — id^ rcollte midi) aud^ für bie S3ül)ne au§;

bilben, aber ..."

„5Ra, aber — roaö benn?" brängte bie ^rembe. „^apac^en

unb 3)?amad^cn erlauben'^ raol^l nid)t?"

„^d^ Ijab' feine Gltern meljr."

„5^a, bann raol)l eine gräfelid^e alte Xante ober fo ma^V
„^a, beeä fd^on, aber ber bin idj grab l^eut baüon=

g'laufen."

„S3raDo!" ladete ba§ ^räulein unb mufterte Si^igi mit leb^

l)afterer "Üeilna^me. „2)a fd^einen ©ie alfo ^Talent ju f)aben!

SDaä l)ätt' id) i^f)"^" Ö^ii^ ii'd)t zugetraut, ©ie fel)en nod^ fo
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veriDÜnfdjt unreif Qii§, ne[)men Sie mite nxd)t übel! SSiel gu

nmb iinb loeid) unb Ijübfd). SDamit errcid^en Sie entrceber cjot

iiidjtö ober e§ rairb ^fjnen viel ,^u Ieid)t gemadjt. Sie buften

ja orbentlid) na(j^ ^Hufioncn, mie ein 33Qbi) nadj TlWd). §aben
Sie benn fdjon bie Minberfranffjeiten burdjgemad^t? ^d; meine

fo bie erfte bi§ jte Siebe, .fterrgott, mie Sie rot merben!

S}al)al)a ! ^d) mein' es gar nidjt böfe. @r,^ä(;Ien Sie mal. DJ^ir

tonnen Sie aUeg fagen. i^d) bin abgebrüljt mie 'n alter ^ope.

äl'ag lüollen Sie benn jelU gunäd^ft anfangen?"

„^dj möd;t' l^eut nad;t nod; nad; Hamburg," antraortete

Siaai mW-
„9tad) Hamburg? Sie mollen bod^ nicfit ttma gar nad;

Slmerifa burdjbrennen?" rief ba§ ?yräulein mifebifligenb.

„D nein, g'roifj net!" beeilte fid^ £i3,^i ,ui oerfidiern. ,/§ iö

nur, meil id) in -Hamburg eine alteSame fenn', bie mir vkU
leidjt Ijelfen tt)ät."

„Sld) maö, Unfinn! Saffen Sie nur bie alte 2)ame au^

bem Spiel. Söenn Sie ^ur 33ül)ue looHen, bann finb Sie f)ier

grabe am red)ten Drt. §aben Sie ©clb?"

„^a, id) ijaV hmxai) nod) smanjig TlaxV
5}ie g-rembe ladete auö üoUem §alfe. „3^a, lüiffen Sie,

^inbdjcn, an^ 3{)nen fann nodj ma^ merben. Sie fdjeinen ja

ein famofeö 9JiäbeI 5u fein! ^'^^^^^jis ^K'^'^^' §al)af)a! kommen
Sie, cViapitaliftin, eä ift f)öd^[te 3eit, ba^ mir ^ineingeljen. Sie

müfjen mir mel)r erjäfjlen uon fid). ^d) merbe Sie unter

meine ^-lügel neljmen. UebrigenS, bomit Sie bod^ roiffen, mit

mem Sie 'ä gu ttjun tjaben: mein 3Rame ift 9[Rilfa ©rönrooö

unb bin au§) 'g-innlanb."

„2i5;;i 9JJöblinger a\i% 3Diünd)en."

g-räulein WäUa beugte fteif ben iilopf unb niifelte, ben

Stubententon nadjaljmenb: „2IngeneI)m!" ®ann aber 50g

fie frennbfdjaftlid) iljren 2trm unter ben eigenen unb betrat

mit \i)x bie ©alcrie, bie fid; unterbcffen fd)on ^iemlid; ge-

füllt l;atte. 3:;rol^bem fanben fie aber nod) in ber oorberften

Steige ^:pia^.

Sijji lie^ fid) nic^t lange bitten, ber neuen greunbin i[;re

furj^e £eben§gefd)id)te ^u er3tfi)Ien, morauf jene ifjr mef)r offen;

Fierjig alö Ijöflid) t)erfid;crte, ba^ biefe ©efd;id}te red^t gemö^nlid;

unb unintereffant fei. 11 nb bann fe^te fie, nadjbem fte ein

2BeiIdjen nadjgebad}t ^atte, ernftf^aft [)in3u: „^a, 5linbdjen,

ma§ man mit Q^nen anfangen foll, ba§ rcei^ id; roirflid; nidjt.
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©ie gefallen mit eigentltd; red^t gut. ®en SRännern tuerben

©ie febenfatlS nod^ oiel beffer gefallen, llnb ba§ ift fd;Itmm,

irenn ©ie bie ^unft ernft nel^nien motten. S>orläufitg fd^einen

©ie mir atterbing§ feine 3ll}nung non ber ^unft ^u I)aben,

©ie grüneö SRüncfjner ^inbl, ©ie. 9Benu id^ ^Ijnnx meine

©efcl)ic^te er,;ä()lte, niürben ©ie mir mafirfc^einlid) gteidj in

D^nmad)t fatten."

Sijji mar bodf; ein wenig gefränft über ben Ston , ben

fyräulein WäUa an3ufd)Iagen beliebte, ©ie oerjog üjren 53iunb

unb fagte ärgerlid^: „^-ür gar fo a bumm's ©anjerl braudjen ©'

mid^ bodj net 3' galten. Unb cor bie Scanner fürd)t' id^ mi

fd^on gar net, ba§ ©ie'§ nur miffen!" fügte fie ftolj fjinju.

„2Ba§ motten benn ©ie über(;auptg bamit fagn, meg'n 'm ^üh\d)'

fein, ha^ beee g'fäfjrlid^ mär'? ©ie finb bod) felber net fo rcüft,

bafe ©' fein 2(ngft I;aben braudjen."

„^<i)\ 0, \d) mar fogar einmal fdjön; aber baö liegt fdjon

in ber 33ergangenf;eit. ^e^t bin id; überhaupt fertig mit ben

SRännern. 3^ie traben je§t Slngft imr mir, menn id) mitt!

Slber freilid^, hx^ man fo meit fommt, ba§ foftet . . . 5Ra, ©ie

merben'g \a and) burd)mad)en muffen. 2)ag gel^ört fo mit jur

2:I)eaterfd)uIe, miffen ©ie."

„®a§ benn?" fragte 2i55i betroffen. „9Jieinen ©' etwa,

ba| ein anftänbiges DJüibd^en ..."

„S3eim ^fjeater eine Unmöglid)feit fei?" ergänzte ^yräulein

SD^ilfa rafd). „D nein, nidjt abfohit. 3(ber bie großen ^ünft;

lerinnen, bie l)aben atte nid)tö getaugt. 5Rufe alfo bod; mol^l

nötig fein, ba^ man fid) erniebrigt, um er(}ö[)t ju merben."

2\},i\ mar frot;, bafe je^t bas Sllingelseid;en ertönte. ®ie
ginnin mar bodj ;;u fd)redlid) mit iijren Grfa[)rungcn unb mit

if)rer I)ör)nifd^en SBeisl^eit. 2)er 5>or()ang ging auf, unb e§

bauerte gar nid}t lange, fo l)atte ©riflpar,^erö (jerb4ieblid^e

2)id)tung unb befonberä ^ofepl^ Äainj a(ä 5lod; i'eon mit feiner

l^eifefprubeluben 33erebfamfeit unb feinem rounberbar reidjen,

bie ^Reroenenben gleic^fam meid) bürftenben Drgan alle \[)xe

©inne bermafeen gefangen genommen, ba^ fie gar nid;t me§r
mu^te, mo fie mar, unb ba§ ©efpräd) oon oorljer, über;

t)aupt atteä, ma§ fie ben ^Tag über fo Ijeftig bemegt ()atte, gäns^
lid) oerga^.

:3m jmeiten 2(ft rourbe fte 00m Slufge^en be§ 2Sor{|ange§

an, mo ba§ ratlbe 2BaIbmäbdjcn mit feinen nadten ^ü^en unb
bem müften, langen .^aarfc^opf auf ber 9tafenbanf liegt, burd^
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3(oine§ ©orma§ föftlirfjeä ©piet fo aufgeregt, ba§ fie, ol^ne e§

^u tuiffeu, btc 9}itmtf imb bie ©eften ber künftlerin auf ber

93ü[)ne iinuiiHfürlid; nadjatjmtc, fo ba^ t^re 9^ad)barn auf ber

©alerie auftncrffam unirben uub eiu attgemeineS .Cltci^eru unb
©idjaufto^en entftanb. ©ie Iad)te nie, feI6ft uid)t über beu
poltcrubcu ^^ärcnfjumor, beu ^^tttfd^au alö rotfopfißer D^iefe

entiüid'eUe. Slber if)re 2Baugen glüfiteu, i^re großen", lueid^en

3lugcn ftrafjiteu cor Segeiftetuug, uub roeuu if)r eine Stelle

befouberS gefiel, roeuu eiu %on ober eine mimifd^e 9Zuauce ber

©djaufpieler fie befouberg traf, fo padte fie ba§ ^-räuleiu

©röuroog am 2lrut unb brüdte uub fuiff fie fo ftarf, ba^ jene

me§r aU einmal leife „3(u!" rufen mu^te.

21I§ ber 3(ft worüber raar, flatfd^te fie roie toH, unb bie

2:f)ränen liefen i[)r ftromroeiS über bie 2Baugeu, obroo^ in bem
©tüd gar nid}tä befouberö 3f{ü{)reube§ paffiert roor.

„3lIImädjtiger ©Ott, <i\inbd)eu, roa§ l^euten ©ie benn?!"
rief ^riiuleiu 'DJiilfa, iubem fie if)r mit i()rem eigenen ^afd;entud^

bie 3fif)i^en abroifdjte.

„^ roei^ net, mag beeS i§," oerfe^te ^iy^^x feiig läd^elnb,

„id^ iann m'r net [)elfen, 'g ig f)alt gar fo \ä)ön. 2)eeg roenn

t fönnt, ui je!"

„©ie roerben'g einmal fönnen," fagte WxUa leife, iubem

fie ifjr roarni bie ^aub brüdte. „©ie traben bie Segeifterung,

bie gan3 golbed^te. Qd; Ijabe ©ic beobad^tet. ©ie f)abeu ja

bie gange ^omöbie mitgefpicit. 33eueibeu§roerte§ 93uibd)eu!

©ie Ijaben eine ^ufunft cor fii^, auf bie §in ©ie getroft Ijungeru

tonnen."

®ie beiben 9}?äbd^en l^alten fid) roäf)reub ber $aufe auf

ein paar gerabe freie ©il3plät^e gefelU. W\Ua liefe Si^giS ^ani
uid)t Io§. ©ie mar gang oerliebt in fie unb rebete fortroäl^renb

auf fie eiu. ©ie roar roirflidj fet)r fing, [)atte aUeg gelefeu,

viel gelernt unb roar gang burdjtränft uon jenem Fin de siecle-

2:itauigmug, ber im ©efüf^I ber breunenbeu ©djam über feine

D^umad^t, be§ bumpfeu ©djmerjieg über bie zertrümmerten

^beale, 't^in §o§n ju feinem ©djuljpatron, bag 9^id^tg ^u feinem

©Ott erforen l^at. Sijgi oermod;te bem flogen ^-lug il^rer ©e=
bauten nid)t ju folgen, ©ie tjörte auc^ nur mit f)aI6em Cl^re

^in, nod) gan^ nerlorcn in ber SJiärdjenroelt biefer eigenartigen

3)id)tung, bie ifjr ba in fo rounberbarer SBerforperung auf ber

Sütjue lebeubig geroorben roar.

2Bie eine ©djlafroanbelnbe lie^ fie fid^ nad^ ©d^Iu^ ber
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SSorfteHimg oon i^rer neuen g-reunbin bie ^^reppe I)inuuter=

führen. S^on bem otelen Saufen unb bem langen ©teilen tl)aten

\i)v bie 93eine roel), unb bte fdjiedjte 3}iaf)[5eit, bie [ie Ijeute

genoffen, I)ielt natürlidj aud^ nid)t üon jtuei bi§ jetju \Xl)x

abenbg cor. 2l6er bennod) max fie nod) faum ^um 55eiini|t:

fein i{)re§ §ungerö unb i[)rer 9}Jübtgfeit gefommen. Sie em=

pfanb nur eine" matte ©eljnfudjt, fi^ je^t fogleid^ von lieben

mütterlid^en ^änben ausfleiben unb in ein fd^öneä S3ett bringen

gu laffen. ©d^Iafen — unb roeiter träumen — unb glüd;

lid^ fein!

SDrunten im ^eftibül gerieten fie in ben bid)ten ©d^marm
ber langfam ^inauöbrängenben 2;^eoterbefud)er Ijinein, unb bie

bummen 2t[Itag5bemerfungen, bie faben 2Öi§e, bie abfdjeulidjen

SBerUner Crgane fc^rcirrten beleibigenb raie öi)rfeigen um Sigsiä

roirreg §aupt.

2tuf einmal Hang eine bekannte Stimme an i^r C()r. (Sie

manbte fic^ erfd^roden um — unb rcar plölUid) raieber in bie

SßirfUc^feit »erfe^t. Diiemanb anberä al§ i^r ©regor ^rajefoDid)

oou 5iemeö:^ann mar'ö, ber ba üor \l)x ftanb unb, artig feine

^^elämü|e lupfenb, fie anrebete.

„3ft e§ möglid), gräulein 9JiöbIinger? D, ba§ ift aber

rei,^enb! — ^^arbon, barf \6) bitten, mid; ber 2)ame oors

äuftetten?"

Si^i^i rcieS mit ber §anb auf ^räulein ®rönroo§ unb
murmelte etmaS ganj Unoerftänblid^eS. Sie Ijatte in ber 3Ser;

roirrung fogar ben 'Diamen i[)rer neuen S3etanntfd)aft oergeffen.

^^lö^lid; 30g fie fie am 2trm rafc^er üorrcärtö, al^ ob fie in

bem ©ebriinge i^rem älnbeter entfliet;en moQte.

2)a flüfterte \i)x ^räuleiu 9Jiiüa gu: „Sie, 2iebd;en, t[;un

Sie mir einen @efallen — ne()men Sie mic^ mit; id; Ijabt fo

lange fein tuarmeS i^lbenbbrot gegeffen, unb ein ©[äsi^en Seft

muffen mir boc^ aud^ trinfen auf unfre neue g-reunbfdjaft. ^l)x

3^reunb ba fdieint ja ein fd^armanter ^err."

©regor mar fd;on mieber an i()rer Seite. „D, id) bitte,

bie 2)amen merben mir bod; erlauben, fie gu begleiten?"

Sig^i brüdte ängftlid; ^-räulein 3}iilfa§ 5(rm, ma§ biefe alö

eine 3(ufforberung betrad)tete, il)r gu §ilfe gu fommen.
„^a, geiuife, gern!" antroortete fie, inbem fie ben fdjmarg^

bärtigen ©alan einlabenb anlädjelte. „2Bir miffen nur felbft

nod; nid)t, n)ol)in. Sd)lagen Sie bod; etmag cor!"

^err non 5^eme§:'i)]ann ^ob gang »erbu^t feine bidjten
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fd^roar^en Stauen in bie §ö[)e. Unb bann blicfte er, löte um
^ufflärung bittenb, Stj^i an.

35le \al) iljm iingftlid) in bie ^(ugen unb fc^üttelte ben

^opf. „D^ein, nein, bees ge^t net. ^ mu^ ja auf 'n 58af)n§of.

Um elf U^r ^al)xt ber 3"9-"

„Ser3u9?! Qfl. raollen benn gnäbiges ^yräulein oerreifen,

i bitf ? 2)od^ nicf)t etma gang fort non Berlin?"

Unb roieber ergriff 5)(ilfa für bie ^agfiafte ba§ 2Sort unb
fagte: „QaraoI)I, mein §err, ganj fort non ^Berlin, ©ie ^at

fi(^ mit il)rer '2;ante gekauft unb jetU roill fie ju irgenb einer

alten 3?ame in Hamburg, bie fie faum fennt. (I§ ift nur gut,

bafe mir einen ^reunb treffen, ber mir Reifen fann, i^r 'i)a^

ausjureben, ."paben Sie je fo einen Unfinn gel)ört? Gin jungeS

9}|äbel, ba§ jur Süljne rciQ, gel}t üon 93erlin fort unb nad;

Hamburg. Saffen 6ie fidj ba§ nidjt gefallen, menn Sie if)r

?yreunb finb. S)a Ijaben ©ie fie, reben ©ie i[;r einmal in§

^emiffen."

5Damtt gab fie Siggt einen leidsten ©to^ unb blieb einige

©(|ritte gurüd, um bie beiben fid^ ungeftört au§fpred;en gu

lafjen.

©regor na^m Sijji bei ber §anb unb ^og fanft il)ren 2(rm

burd^ ben feinen, „^ilber, liebeö Jräulein," fagte er gang oer=

roirrt, „cerftel/ id) bod) fein 2Bort. ^d; bitte bringenb, ertlären

©ie mir."

l'ijgi beridjtete in il^rer 23eriuirrung bas isorgefaHene

jiemlid) unflar, fo ba| er nidjt gleich baraug flug mürbe. Unb
als er enblic^ burd) oielfadje ?^ragen au§ i^r ^erauägebrai^t

l^otte, maS fie mit fid; anzufangen gcbenfe, ba rebete er i^r

fe^r entfd)iebeu oon i^ren untlaren -^ilänen ab. ®ie 3lbfid)t,

gum 5il)eater gu ge[)cn, naljm er, al§ aus ber finblid;en Se;

geifterung über ba§ eben gefe^ene ©djaufpiel entfprungen, gar

nid^t etnft, unb ben ©ebanfen, blo^ auf eine telegraptjifdje

3lnfrage i)tn ju einer fo gut mie fremben 2)ame in aUer ^JJad)t

nad) Hamburg gu fahren, erflärte er für gang finnloä. ©ie

fönne ja gar nidjt mij'fen, ob bie 3luffürberung iljrer flü^tigen

S^eifebefanntfdjaft, ber ^^-rau ^onful Xljormälen, lüdjt nur eine

freunblidje 9ieben§art gemefen fei. ^um minbeften muffe fie

bod) ber 3)ame erft einmal brieflid) iljre Sage fdjilbern unb

fie um il)ren 3lat bitten. Sßenn fie fie bann aufforberte, gu

il;r ju fommen, fo fei eö etmag anbreg. 2lu^erbem l)ätte

fie fid; bod; erinnern foUeu, ba| fie in 33erlin felbft greunbe
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^ätte, bie \i)t "boä) jdoI^I noc^ näljer ftünbeu, al§ jene 9leife=

befanntfd^aft.

„2Id^, Sie meinen bie %xau oon ©olbadEer?" oerfe^te Sijji

mit einem Seufzer. „Qa, an bie i)ab' i freilirf) and) fd^on

benft. 2{6er löiften S', bie i§ bod^ oerraanbt mit bem Dnfel

unb ba fönnt'g bod^ am @nb' ..."

„9tein, id^ meinte einen g^reunb, ber ^i)r\cn no(^ inel,

uiel nä^er fte^t!" fiel ©regor flüfternb ein unb brüdfte i^ren

2trm an fid^.

@g überlief Si^isi fieife unb fie fanb feine Slntmort.

Sc^roeigenb gingen fie ein Söeild^en nebeneinanber ^er,

unb fie iraren bereits an ber 2Beibenbammer S3rüdfe an;

gefommen, aU ©regor fragte, roa§ benn nun ^unäd^ft einmal

gefd^e^en fotte?

„3^ieberfi§en möd^t' i; i l)ah' fo junger," erraiberte Siggi

fläglid^.

„9lber, mein §immel, fo gefien mir bod^ foupieren!" rief

©regor. @r liefe i!)ren 2(rm [o§, faßte fie um bie '2^aitte unb

brüite fie ^ärtlic^ an fic^. „5(rme§, liebeg ^-räulein, nein,

»erhungern foffen 3ie menigftens nid^t!" Unb er blieb mit itjr

ftel^en, um ^raulein Tlxlta Ijeranfommen su laffen.

„'DJun, faf)ren mir nod) nadf) Hamburg?" fragte bie Iad)enb,

inbem fie fic^ of)ne Umftänbe an be§ fdCiönen ©erben linfen

3trm §ing.

„3^ein, je^t motten mir erft einmal gut foupieren."

„33raüo!" rief 2}Hlfa. „(Sie laben mid) l^offentlid) aud^

ba^u ein?"

„D, mit bem größten 3?ergnügen, mein gnäbigeö ^räu^

lein!" üerfid^erte ©regor, fonnte fid; aber bod) nidjt entl^alten,

fie üon ^dt ju S^xt ein menig mi^trauifd^ von ber Seite an^

3ufe(}en.

3Benige SJiinuten fpäter maren fie in ber 2)orot^eenftrafee

unb ftiegen in ben Heller be§ 9Reftaurant§ ^fPPfof^'^b hinunter,

©regor l^atte biefe§ Sofat gemäl)tt, meil man ba unten an
fleinen 2ifd)en in abgeteilten 5Jifd^en fpeifen fonnte. GS mar
5unäd)ft redjt unfreunblid^ falt unb bas ©ae tief herunter;

gefc^raubt, meil fid^ gerabe feine anbern ©äfle me^r ba be;

fanben. @r mahlte eine 9^ifd^e mit einem Cfen unb beftetlte

iiunädift einmal ein tüchtiges 3^euer gur äußeren unb eine Alafd^e

Surgunber ,vir inneren ßrroiirmung. SDann mäl)lte er, ba bie

SDamen i^m ganj freie §anb lief5en, aus ber Spcifefarte ein 5ifc§=
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gerillt, ©d^neel)ü^ncr unb S^ateaubrianb mit ©auce Searnaife,
imb liefe eine )^ia\d)^ ^^omert) faltfteffen.

Si^.^i tranf, ef)e iioc^ ber Ai[cf) fam, pei ©läjer üon bem
feurigen 6[)ambertin ^iemUd) ra^d^ ^intereinanber au§. SDaöon
untrbe if)r atäbalb fo maxm, bafe [ie if^ren 9Jtantel au§^og.

Aräulein ©rönrooS bagegen max auf feine SBeife 3U beiuegen,

i§rc ^^^[üfd^iade abzulegen, ©ie flüfterte Si^ji ,^u, bafe fiefid^

in ber alten roten 33hife, bte fie barunter üerbarg, unmöglid^

fef)en lafjen !önne. 2)er ^^ifc^ roar auSgejeicfinet unb ,^auberte

im_3Lserein mit bent '-öurgunber aläbalb eine äufeerft be^agli^e
Stimmung unter ben brei ^ifd^genofjen ^erüor. Si^si afe »"ü
maljrer STnbad^t. ^E;re 2(ugen glän,^ten, unb fie läi^elte balb

bie g^reunbin, balb ben 5vreunb [)olbfeng an, o^ue jeboc^ fid^

an ber UnterEialtung üiel ^u beteiligen.

3BeI(^ ein glü(ilid)er ,SufaII mar'g bocf), ber i^r biefe merf:

lüürbige ginnlänberin ;5ugefüf)rt f)atte! Slffein f)ätte fie fid^

nimmer getraut, mit if)rem Stnbeter foupieren ju gefjen; aber

fo _,^u breien mar e§ bod) rei^enb unb gar nidfit einmal fo

fd^Iimm. W\Ua fannte ja ba§ Seben fo genau! Unter i^rem

©d)ul3 fonnte ir)r bod^ gcmife nid)t§ paffieren. SSa§ für ein

©lüdsfinb fie bod^ mar, bafe biefer präd;tige junge 'Ilcann fid^

gleid^ fo in fie üerliebt ^atte! ^u nett mar er. ©0 gemanbt
im S3enof)men, galant gegen bie ©amen unb fo flug. @r blieb

bem 3^räulein Wilh feine 2lntu}ort fd)ulbig, mie fd^arf fie i^n

aud^ üornafjm. SDie mar mit ben 5Rännern fertig! ? ^a, ©d^neden!
©ie I)atte eben bisher nod^ feinen ^rajefouid) üon S'temeö'^ann

fenncn gelernt! ©er mürbe eS i[)r einmal orbentlid) j^eigen,

ma§ ein ganjer ^ann fei! ©anj ftol^ mar fie auf iljren

©regor. Sbie rebeten üon ^\beali§mu§ unb -llaturaligmuS, oon
3ola unb ©oftojemSfi, üom ^anflaüiämuS unb ber ^ropaganba
ber 3;i)at, üon Slutofuggeftion unb ^^eruerfität, uon ©ecabence
unb ^f^euraftljenie , »on @goi3mu§ unb 2lltrui§mu§ u. f. m.
S)ie arme Sij^^i fam fid) fdjredlid) bumm uor. 33on allen biefen

fd)önen ©ingen l)atte fie nie etroaS gel)ört, unb ba§ emige

„i§mu§, i§muS" fd^mirrte i^r in ben D^ren, mie etma bie

üolltönenben ©nbfilben: „abo§, moboS, baboä", menn man bem
©efpräd)e patl)etifd)er ©panier laufd^t.

©d^liefelid; aber, al§ bereite bie ©d^neeljü^ner üertilgt unb
ber traten mit bem ©eft erfd^ienen mar, ol)ne bafe man ernft;

lid^ t)erfud)t fiätte, fie mit an ber geiftreidjen Unterl;altung

teilnel;men gu laffen, begann fie eiferfüd)tig gu merben auf
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^räulein Wdlfa, nid)t mir toeil fie i^reu ©regor bermafeeu

mit Sefd^Iag belegte, fonbern auä) weil fie je^t, roo ber 3Bein

unb ber @ifer ber Siäfuf[iou if)r bie 2öangen rötete unb bie

^ugen glänzen mad^te, rairflid; gefä^rlirf) fd^öu auäfa^. Unb

fie fc^Iug mit ^roei ^vingern laut auf ben STifc^ unb fagte in

poffierIid)em 3orn: „^i-)X rebt'g immer uon ife mu| unb i mu^
atteinig effen! ige^t raann'ä net balb üon ma§ anberm reb't,

nodj^er gef) i!"

„^eine ^Rettung me^r/' ladete ©regor. „2)er le^te 3"fl

mö) c^amburg ift fort. Slber gräulein Sijji ^at redjt, reben

roir menf^Iid)." @r fdjänfte bie ©läfer voU be§ perleuben

©öttertranfg unb ftie^ mit Si^^i an. „Ce que nous aimons!"

fagte er leife. „Slber auStrinfen, i bitt!"

9Sä^renb fie bie ^eldjgtäfer leerten, fo(}en fid) bie beiben

jungen 9J?enfd)en feft in bie 2(ugen unb alö balb barauf f^-räu:

lein 'DJJilfa in fidtierer 9U)nung beffen, ma§ fommen mu^te, fie

auf ein paar 3Rinuten aUein liefe, ba Jtanb ©regor auf, ;\og

bie 33orl)änge gu unb trat Dor Sij^^i ^in, inbem er iljr beibe

§änbe entgegenftredte.

©ie fenfte ben 5lopf, aber fie n)uf3te, bafe e§ fein @nt=

rinnen me^r gab. 6ie moHte ja an<i) gar nid)t entrinnen. Sie

(Stunbe tcar ja fo fd)ön! S)aö ii3Iut rann i^r ^eife unb rafd)

burd) bie 3Ibern — unb fie ()atte nie in iljrem Seben fo gut

gegeffen unb in fo geiftreidier ©efeEfd^aft ! 9Benn fie je^t [)ätte

einfam unb rerlaffen auf harter A^ol^^bant in bie '?fta(i)t I)inein

fahren muffen, inö finftere Ungeioiffe — o me^ ! ©tatt beffen

fafe fie nun marm, fatt unb feiig unb fül^lte ben feften, ,^unn;

genben 2)rud ber ^reunbesl^anb. Unb millig liefe fie fid;

Urningen. Sangfam er()ob fie ficft unb legte fid) einfa(^ in

ru()igcr Eingabe an feine 33ruft. @r naf^m ifjren Slopf

^mifd^en feine J^änbe, bog i()n jurüd unb »erfenfte feinen

bunfe(glüf)enben 23Iid in ba§ leud^tenbe 33Iau if)rer ^inber=

äugen unb bann I)eftete er feine Sippen auf bie if)ren ^n

einem langen, lautlofen ^uffe. Unb bann füfetc er fie auf

2(ugen, SBangen unb Clären unb I)ielt fie an ben ©djultern

»on fid) ah unb fdjaute fie felig (ädjelnb an. Unb bann prefete

er fie feft an fid; unb bife fie inö D(;rläppd;en unb flüfterte

I;eife: „D bu, bu, bu — ^aft bu mid) liebV"

Unb fie redte mie fud^enb bie 3lrme empor, bi§ fie fein

Öaupt in i^ren Rauben l^ielt unb flumm, nur feiig Iäd;elnb

(ec^jten i()re l^albgeöffneten Sippen '\l)m entgegen.
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@r roar aufrieben mit ber Slntroort unb banftc i^r mit

neuen ilüffen. Unb bann fetzten fie fid^ mieber, rürften tE)re

©tü[)te na[)e aneinnnber unb er legte einen 3Irm über i^re

©d;ultern.

©leid) barauf ftedte ^täulein WxUa ben ^opf burc!^ ben

3Sorf)ang unb fagte nedtfd^: „^arf man eintreten?"

©regor nid'te nur mit bem ^opfe, unb Sij^i blieb ru{)ig

in ifjrer Stellung, ol^ne [lä) ^u fd^ämen.

WxUa fdjiüpfte f)ereiu, fü^te Si^^ji flüchtig auf ba§ prad^t^^

üotte, faftanienbvaune c'paar unb fagte: „9üif fo n)a§ fönnt' id^

nun ncibifd^ fein!" SDann fefjrte fie auf i^ren ^[a^ ,^urüdf,

traut if)r ©las auf einen 3"9 (^^^ "»^ i^ief mit frampff)after

Suftigfeit: „SUfo fpred^en mir von ber i'iebe."

„D, ^-räuiein Tixlta, xd) fürdjte ..." begann ©regor be=

benfUd^. „@ie fe^en gerabe fo axx^, al§ ob ©ie eine ©otte§;

läfterung auf ^i)ren Sippen Ijätten."

„(ix, beiüaf)re/' ladete bie ©d^öne, bie 5Runbn)in!eI l^erab;

Siefjenb. „Ueber bie ^oten foll man nur ®ute§ fpredjen."

„lieber bie Ütniüefeuben auc^," eririberte ©regor, fein

2iebd;en an fid) brüdenb.

„©eben ©ie mir nod^ ein ©Ia§ ©eft!" fagte ^räulein

äRilfa, i^r ©Ia§ über ben 2;ifd^ reid^enb unb bann, al§ ©regor

eö gefüllt ^atte, ftie^ fie an Si^jig ©la§ an unb fragte mit

nerftedter i^ronie: „2öie benfen ©ie benn über bie Siebe,

g^räulein 'Hiöblinger?"

Si^^ji ful)r lüie au§ einem ^raum empor, ftrid^ fid^

mit beiben §änben ba§ §aar aix^ ber ©tirne unb fagte in

müber ^rägljeit: „©ar nir benf i, müb bin i! 33ringt'g

mid^ l^eim."

^eim? ^a, ba§ mar bie fd^roere ?^rage! ©regor fud^te

ratloä 5Rilfa§ Slid unb la§ barin einige boöl)aft teid^tfertige

©ebanJen. @r fdjüttelte ben ^opf unb 30g bie 33rauen gu;

fammen.
2)ie j^innin judte bie 2ld^felu unb trommelte ein SBeild^en,

il)re £'ippen nagenb, auf ben Xx\d). 2)ann fagte fie: „2Benn

©ie fie nid^t in§ §otel bringen motten, fanu fie ja bei mir

übernad)ten, fd^led}t unb red)t."

„SBittft bu, Si^si?" fragte ©regor.

©ie nidte nur mit bem ^opfe. ©ie mar ganj fertig —
auf einmal, ©regor ftedte i^r nod) bie 'Safd)e nott 3lofinen

unb ?Dianbeln unb bann jaljlte er unb l)alf il}r in il^ren ^Kautel
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hinein. 6c^roer ^ing fie an feinem 2lrm, al§ er fie bie treppe

I)inauf unb auf bie Strafe führte, ©r ml)m eine ©rofd^fe

unb fie fticgen alle brei ein. W\ita beftanb barauf, auf bem

9?ücffi^ gu fi^en. S)te Siebenben nafjmen alfo ben 33orber:

fi^ ein unb hielten fic^ feft umfdjhmgen raäfjrenb ber langen

ga^rt.

3Beit brausen in ber SanbSbergerftra^e rao^nte ba§ ^räu=

lein, ©ine f)a[be ©tunbe mol)! fuhren fie bi§ ba f)inau§. ©ie

fprad^en fein 2Bort, unb fügten fid^ nur immer roieber unb

roieber, inäfirenb bie ginnlänberin mit meit offenen 3(ugen,

ni^tä fe^enb, cor fid^ I)inftarrte.

Sßie fie 3lbfd)teb genommen, roaS ©regor babei gcfagt unb

mie fie bann bie uier STreppen E}tnauf gefommen, ba§ raupte

2i3,^i nidjt. 9tun fafe fie auf einem alten, jerfdjUffenen Sofa
in bem fremben, falten ßi^^'^er unb in bem matten (Sd)ein

ber fladernben ^erje fc^immerten von ben SBänben gefpenfter=

^afte ©ebilbe, nadte Körper non 9]tännern unb "Jj^auen, rot)

l)ingeftrid^en auf ungeral)mter ^L'einroanb. ©§ rod; nad; ^irni§

unb 2;erpentin unb nad^ faltem ßigarettenraud^.

„U^, fperr '§ genfter auf!" ftö^nte Sig^i unb taumelte

üom ©ofa empor.

^-räulein ©rönrooä tf)at i^r ben SBiffen. Unb bann fialf

fie i^r beim 3{u§5ief)en unb räumte il)r i()r eigenes 33ett ein.

Unb als fie i^r gute T^ad)t bot, füfete fie fie auf bie loeifjen,

»oUen Schultern unb murmelte mit gefdjloffenen ^n^tten : „©o
fd)ön roie bu — unb fo jung — unb fo entjüdenb bumm!
— 3td^ maö — vorbei

!"

©ie lie^ ba§ fc^irere 5Räbd;en, ba§ fie f)eftig an fid^ ge=

riffen ^atte, in bie Riffen fallen unb lief an ba§ offene ?5"enfter.

2)a ftanb fie nod) lange unb fal) über bie ^äc^er Ijinmeg in

bie fternenflare 5^ad^t l)inauf.

xir. 1. 10
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Jtljntfs fapitel.

(Sin i'el^r ernfif^afteö, im großen unb gaiijcn aud^ äietnlitf» »erfc^nupfteg

Äapttel.

^räiilein ©rönrooS roar fdjon auf, qI§ bie ^urd^gän^erin
am anberu ^Otovgen um ()alb neun ertüodjte. JTie 9Binterfonne

fdjieu ins 3i'"'Tiei' "iib blenbele Si^^^i, fo bafe fie mir blin.^elnb

bie IHbev öffnete. Unb ba fab fie i^re SSirtin in einem feljr

abgetragenen, bunfelroten i2d)lafrocf, ber einmal ein ^Nrac^tftücf

gcmefen fein mod)te, mit nütbcm, fdjieppenbem ©ang im 3""nier
I)erumfd)Ieid)en. Sie Ijicit eine (Sigarette (^mifdjen ben Sippen
unb unfd)te mit einem alten, feinen ^afdjentnd) ben ©taub
üon ben Raufen non 3)(algeräten, 33üdjern unb allerlei ^ll'ciber;

tanb, ber "Jifd) unb (2tüf)Ie bebedte. Sie mollle moljl für

iljren ©aft eine auönaljmßineife Sauberfeit l^erftellen — benn

bie fd)ien für gemö^nlidj nidjt il)re Sadje ,^u fein. Sie blieS

non 3ett ,^u ^eit eine ^)kud)moIfe burc^ bie 9^afe unb fd^üttelte

if)r 2;üd)lein auö bem g-enfter.

Siäji folgte iljren erfigen unb bcd) ntd)t anmutlofen 33e=

megungen geraume ^e\t lang, o^ne nod) gu unffen, ob fie

niad)C ober träume. @s mar il)r gar nid)t flar, rao fie fidj

befinbe unb mag ba§ für eine fdjlttnt'e, rote ©eftalt fei, bie

bort auf lautlofen Sof)ien einl)erl)ufd)te. SlUmätjIid) crft marb

fie fid) bemuf^t, bafe fie fid) in einem frembeu 33ette befinbe,

in einem redjt fd}Ied}ten obenbrein, fd)mi^enb unter einem arg

fd)tueren g-eberfad. 2)a ri^ fie gemaltfam iljre 2lugen meit

auf, ridjtete if)ren Cbertörper in bie ^öl)e unb fragte ängftlid^:

„Qa, mas ig benn jcti bee§ — mo bin i benn?"

„9ca, auSgefd)Iafen, mein Aräulein?" rief Wdlta, fid) rafd^

nad) if)r ummenbenb. „§immlifd)er Später, mie fe^en Sie benn

au§? Üliir fd^cint, Sic nüffen gar nid)t me(}r, mie Sie I)ierl;er

gcfommen finb':"' Unb bamit fe^te fie fid^ ,^u iljr auf§ 53ett

unb fu[)r i[}r mit allen 3el)n ^-ingern burd; bie üppige ^ülle

if)re§ müft unb mirr um bie Sd}ultern l^ängenben ^aare§.

„3lutfc^!" quiefte Vi^^^i, „beeS tl)ut fei mel)!"

„§ollal), l)aben mir etuia gar .r">aarir)el) non geftern abenb?"

ladjte bie ©aftfreuubin. „^a, \a, 5^inbdjen, mir t;atten ein
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bifed^en viel getrunfen. 5ca, nur nid^t gleic^ traurig, ba§ tf}ut

ja nt^tö. 3Iber nun fputen Sie fid) ein bifed^en mit ber '3:^oi;

lette, fonft überrafd^t un§ ^l)x §reunb roomögltd^ nod^ im

tiefften i^iegligee. ^6) Ijahe Q^nen fd)on frifd; SBaffer ein:

gegoffen unb ein reine§ i^^anbtud) i)ahc xd) fogar aud) nod)

aufgetrieben, ©ie muffen fid^ Ijalt fo bereifen. 33effer i)ah'

id)'§ nic^t. A la guerre com nie ä la guerre. 3.1>arum laufen

Sie auc^ ^\)xex lieben '^^ante baüon, l^a[}a!"

„3Bo ift benn bie l?at[)iV" fagte Si^ji ftnglid^ unb rieb

fid; mit ben ^-äuften bie 3(ugen.

„3}ie J?atl)i? Sft ba§ '^^re ßofe? ©o roa§ gibt'ö bei

mir nid^t."

„2Öa§ benn, b' ^atf)i iö boc^ mei ©d^mefter. ^ab i
'ö

^i)wn benn net g'fagt?"

,,3(^ fo, ja, xd) erinnere midj. 2)aS ift bie Sraoe unb
©te finb bie 33öfe."

2)a fing auf einmal Si;;,5i furd;tbar ju meinen an. <Bo

arg, ba| fie ber ^od fticfe, raie man ju fagen pflegt, ^räulein

WiUa mar ratIo§, mie fie fie tröften fottte. ©ie jammerte
nur immer nac^ i^rer ^atl^i unb bau fi^ fie nun roof)[ nie

rcieber fefjen mürbe, unb ba^ fie überhaupt feinem ber :^[)rigen

mieber unter bie Stugen treten fönnte.

„2(d^, ©ie finb aber boc^ ein ffeineS ©d^af!" rief bie

©rönrooS f^nefeti(^ ungebulbig. „2i^a§ ift benn fo ©d)limme§
gefd;e^en? ©ie f(^einen »on gar nid^t§ mel)r ^n raiffen. ©ie
maren ein gan3 Hein bi^f^en beged^t; aber in attcm 3Inftanb,

^ei^t ba§. Unb ^^r ©d)al5 — ja ^ören ©ie, ba§ ift \a ber

reine 2:;ugenbfpiegel. 2rüd)tig abgefilmt ^abt if)r exidi), aber

fonft meiter gar nid)t§. ^ä) fann'ö befc^mören, l)al)a ! SBoIIen

©ie i^n benn mit üermeinten Stugen empfangen, roenn er je^t

fommt?"

„2ßag, ba ^er mill er fommen?" rief Sijji erfdjroden,

inbem fie plöl^lid^ aufhörte gu fdjlud^^en. „^aa, naa, bee§ mag
i net — i lauf baoon!"

„%d) roa§, Unfinn. ©ie fönnen bod) mirfUd; meiter gar

nid)tö, mie baoonlaufen. Unb raenn ©ie einmal bauongelaufen

finb, bann mai^en ©ie ntd;t§ mie bummeS Be"fl-" *5ie l)ie^

fie fel)r energif^ auffielen unb bann führte fie fie nad^ bem
me^r al§ einfallen, eifernen SBafd^tifd), unb alä St^^i mit üer=

legener SJiiene baftanb unb nad^ einem ©d;mamm fud;te, tauchte
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ftc bte Hälfte be§ J^on^tuci^S ins SBafjer imb fu§r ir)r bomit

o^ne weiteres in§ We[id;t.

2)tefe t^atträftige 33ef)anblung bradjte baS arme .^inb

enbtid) uneber foiueit ju fid;, ba^ es o^ne weiteren 3(ufent[)alt

fid; uotlentiö abfpülte unb feine Äteiber ant{)at. 2)ann rief

g-räulein äliilfa i()rer SBirtin , bie na6) einiger Qext mit bem
i^affee erfdjien unb ein^eijte. Gine abfdjredenb fjä^lid^e alte

.^eje mar bas, biefe SS^irtin, unb bie bünne, fd^marge 6id)orien=

brülle, bie fie at§ 5laffee ausgab, noUfommen il)rer mürbig.

Sie machte fid) unnötig »iel im 3i"^"^er gu tljun, mufterte

SijSt mit breifter Dteugier unb fteHte im gemeinften berliner

©iaieft ?3-ragen an fie, bie ba§ gute 5linb jum ©lud nid;t

oerftanb.

g-räulein WiUa mürbe fd^Iie^Iid^ ungebulbig unb rief:

„^eiit mad)en Sie aber, bafe ©ie ^inau§ fommen, %van 9?üfide.

Qd) bulbe nidjt, ba^ ©te anftänbige S^amen, bie bei mir ju

^efud; finb, in biefer Sßeife beläftigen."

„Sie bulben bet nid)?" ed;ote bie ^yrau, inbent fie bie

§änbe in bie §üften ftemmte unb ein f(^iefe§ 3JiauI gog.

„^, bet roirb ja immer beffer! ^eerjeefeS nee! 3f?isfieren ©ie

mau jo feene l'ippe. ©ie finb m'r ieberf^aupt uo^ 3ef)n '^fflaxt

t)on§ Ie|te 9}?onat fd)ulbig. 2Rir raunbert bIo§, bet id ig^nen

nic^t fd)on längft jefinbigt l)ahQ. ©e eene, roie ©ie fin ...

ba^ man fid; 'i)a ieberljaupt nodj lange nidjt uffl^ält! 2ßie

fo 'ne ^rinjeffin I)at fe ftd) un babei feen janjet i^Ieeb uff 'nt

Seibe unb feen ^rofd^en in be Xafd^e. 3lber natierlid; ejal

bie 9föfe ^od)! ^amoQ bod), id jelj fd)on — aber ©ie roer'n

ood) balbe jel)n, fann id :3[)nen fagen."

©ie marf bie %t]üt (jinter fi(^ gu, fdjimpfte nod) eine

ganje SBeile brausen fort unb machte i()rem 3orn raeiterl^tn

bur^ ein tjödjft überflüfftge§ ©epolter in ber Äüdje Suft.

„©0 'ma§ muffen ©ie i^Ejnen non ber alten §er g'fall'n

laffen?" rief Sijgi ganj entrüftet, als bie 2tlte I)inau§ mar.

Wdlia judte glei^mütig bie 3(d)feln unb jünbete fid^ eine neue

Cigarette an. „Ss ift einmal fo," fagte fie mit bitterem Säd^eln.

„2Benn man fein ©elb f}at, bann ge^t meiftene and) bie perfön-

lid^e 2Bürbe jum 2:eufel. Sefonberö menn man ein allein;

fleljenbeS g-rauenjimmer ift."

„^a, aber i)ab'n benn ©ie niemanb unb gar nir?"

„D, id) Ijaht fogar nod; (Altern unb 9JJuI)men unb Safen,

©ippen unb 9)iagen bie fdjmere 9)ienge. 2lber bie moQen nid;tg
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mefir oon mir raiffen. 5Jiein 9>ater, ber .'oerr ^aftor, f)at mid^

Derftofeen unb uerflud^t, raetl ic!^ bie ©d^anbe ü6er fein c^raueS

Öaupt gebracht ^abe — loie'S im bürgerlid^en '^[^rauerfpiel be=

fanntlid^ Reifet, ^d) geigte ja nid)t einmal 9?eue, fo oerftodft

roar id; in meinem fünb^aften Qbealiömuö. ^rf) fage i^^nen,

^inbd^en, id) ^a6e etroaä erlebt !
— ^d^ glaubte an ben 9Jiann

roie an einen @ott. @r fjatte ba§ g-euer ber Grfenntniä für

mid^ au§ bem ."oimmel geflo^Ien unb ic^ märmte mid) baran.

^d) ixod) be()aglid^ in ber fjetten ©lut |erum, roie ber Sala;

manber im -Dtärd^en. ^d^ betete i[)n an, meinen $rometl)eu§,

unb tadjte ber ganjen 9SeIt in§ ©efid^t. @r l^at mir 3WiIIionen

in ben Sc^ofe geroorfen — an geiftigen S^ä^en. Unb roie

er affeö oerfd^roenbet f)atte, ba roar id^ ftärfer al§ er. Unb
ba fa^en roir einanber of)ne ©lorienfd^ein. ^e^t gefiel e§ ifjm

nid^t me^r, mit mir ju l^ungern unb in elenben 2)ad}fammern
^u Raufen. G§ eröffneten fic^ if)m 3(uäfid}ten für bie ^u^in'ft-

2)a lie| er mid^ fi^en unb ging bauon. — D ja — geroi^, e§

t()ut roef), fo 'roaä ! SIber fd)lie^(id) : ^ann e§ benn überfjaupt

anberg fein? ®ie rafenbe Seibenfd;aft , bie förperlidje (Snt:

be^rung bei fortroä^renber geiftiger 3lnftrengung fjatten mic§

jämmerlid^ l^eruntergebradjt. ^d) bin ja aud; je^t nid^t üiel

mef)r al§ öaut unb ^nod)en unb ein Iofe§ Sünbel ^teroen.

3lber bamalö roar'g nod^ oiel f(^Iimmer. Sott ein 9Jiann \\d)

eine glänjenbe ßufunft oerberben , um fein Sebenlang fo ein

roelfeä, au§gepre^te§ ©e[d)öpf mit fic^ f)erum3ufd)Ieppen , ba§

in feiner elenben Siebeägier if)m nid;t einmal feinen Sd^atten

gönnt!? — — :^d^ bin barüber roeggefommen. i^c^ bin i^m
gar nid)t mel)r böfe, o nein — banfbar bin id^ i^m: 2(tte3

roa§ ba brin ftedt, roaö mir Seib unb oeele ^ufammenl^ält,

rooDon id) lebe, atte§ ftammt ja oon i^m!"

Sie fd^lug fid) uor bie Stirn unb cerfanf fd^roeigenb in

roe^mütige Erinnerungen. 2)ann 30g fie il)re fd^roar;;en Srauen
finfter ^ufammen unb fuljr leifer unb bod; mit f^eftigem ^lady-

brud 3u erjüfjlen fort. „Unb bann fam bie 3eit ber tiefften

Grniebrigung — aber babei fe^te id) roenigftenä roieber ^^ett

an! Unb bann — baä ift je^t brei i^a^re l)er — rourbe id^

grofejä^rig unb befam ein fleineä Kapital oon uiertaufenb d^uhd
au5be;ia^tt. 2;amalg roarf id) mid) auf biefe iämmerli(^e ^unft.

2)er ?Dieifter, ber an mir etroaä uerbienen roottte, bel)auptete,

id) l)ätte Talent. Se()en Sie baä 3eug ba. ©lauben Sie
nid^t aud^, ba^ ber 3Jiann gelogen Ijat? SDarum roiH i^'ä
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eben jeljt mit ber $5üf)ue probieren. 9(ber bie 3tümperei tft

mir uerfja^t. ^<^ mü an mir arbeiten, bis id^ felb[t mei^,

ma§ id^ fann unb folanc^e meine paar d\nhd nod) reid^en.

9Benn bie ^u ßnbe finb, bann vogue la galere ! 3o, Hinbd}en,

ba I}aben 3ie meine ©efd^id^te — nel^men 6ie fidf) ein Seifpiel

bran, [)a[)a!"

Sij^i fjotte mit offenem 9)hinbe ;in(5e[)ört unb !einen Saut

3u äußern (^eroagt. 2Bie erftarrt fafe fie ba, nur bafe fie'§ non

3eit 3u Qdt falt überlief unb fie fd^üttelte raie ein jäfjcr

'Sdjreä. So alfo fa^ bas geben an^\

SDaö mar ba§ 3d)idffal eine§ 9JJäbd)en§, baö im ftoljen

.%aftflefüf)Ie feiner ^uc^enb bem ^n(\e feineS ^ler^enä folc^te?

^m 3(nl)ören biefer trauric^en 33eid)te fiel mie ein 53li§ bie

2Il^nung ber maI)nmi§ic^en Ungeredjtigfeit ber l;errfd;enben 3(n=

fd^auung uou g^rauene^re in bie I^ämmeruug if)rer ^inber=

träume f)inein. 3(Ifo entmeber in fflaüifd^er Temut fid) buden
unter bie ^^-tügel ber ©lüde A^amilie, fur(^tfam jeber Sleufeerung

be§ freien äöillenö, ja felbft be§ eigenen Senfenä aus bem
3Bege gefjen, ober aber, raenn man e§ nor.^og, fein 3d;idfal

felbft ju beflimmen, üon §ol)n unb Sßerai^tung nerfolgt, namen=

tofem ßlenb cntgegengel)en — baS l^iefe ^-rauenloä! 'Oiiemalä

l^atte fie non fold^cn fingen gefprt, niemals 33üd^er gelefen,

bie mit reiulidjer ©raufamteit bie '3iad^tfeiten be§ 2eben§ fd^il=:

berten, aud^ je^t üerftanb fie nur Ijalb , maä atleS oon furd^t;

barem $cr,^eleib fid) uerbarg in biefem furzen Seben§abrife —
unb boc| fü[)Ite fie fd)on bie mud)tige ^ebeutung biefer 3tunbe,

bie fie ^um erftenmal an ben 9knb beö großen 3(bgrunb§ ge:

fül)rt f)atte, an bem 9)Ji[Iionen ifjr Sebentang bal^in taumeln

unb in ben aber 9)]illioncn Ijinabftürjen. Ünb munberbar:

in il)re 3(ngft mifd^te fid^ ein @efü[)I finbifd^en ^toljeS —
mie ftanb fie nun, mit i[)rer frifdjen ©rt'enntniö, ber al^nungä;

lofen 3d)iriefter gegenüber? D, fe^t muffte fie niel me|^r

alg ^atl)i! 3)ie burfte jel^t überljaupt gar nid^t mefjr mit=

reben.

2>orIäufig freilid) unifete fie felbft nidjtS ju reben. 3ie

füllte tief bie unenblidje Ueberlegenljeit biefeS unglüdlid)en

5)Mbd^enö, unb barum magte fie nid^t einmal, iljrem 93iitgefül)l

3Iu§brud 3u geben. Sie reid;te xl)x nur ftumm bie ^anb l)in.

Unb ^JliUa griff banfbar banad) unb lel)nte t^re meid^e SBange

baran.

©ä mar etraa ge^n U^r, al§ ©regor eintrat, Don ber
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lütberlidöen 3ti"'"ei^ofi^niietetin mit untenoürfigen Slnicfien unb

einem Si^inatl au,^üglid)er ::Xebeu6arteit f)erein3eleitet.

Sobalb bie 2nte f)inau§ mar, brücfte er A-rau[eiu ®rön=

roo§ bie ^^"^ i'"^ ^«"" öffnete er bie 'Jlrme meit, feinem

Siebd^en entgec^en. 2l6er Sij^i ftog if)m nic^t um ben s:)aU,

roie er c§ mo()l ennartete, fonbern ftredte if)ni nur errötenb

bie §anb t)in.

„3(6er Si.^jt!" rief er ein menig befrembet, „fo fatt [jeut?

§aft bu fc!^led)t gefc^lafen'?"

(Sie erfd)raf über ba§ „®u" unb blidte nerlegen ju

i^m auf.

„Ü^ein, i baut fd)ön, id) l)ah' fdjon ganj gut g"fd)(af'n.

^rnuiein ©rönrooS mar fo freuublid; unb I)at mi in if)r Sett

legen laffen. Sie felber Ijat am i^anapee g'fd)laf'n. ^ I)ätt'ö

ja g'mife nett glitten, menn i net geftert abenbS fo ganj matfd)

g'mef'n mär'. ^J mu^ mi mirtlid; fd)ämen. 33itt fd)ön, benf'n 3'

nur nir Unrec^t'ö uon mir, .^err üon ^rajefoind)."

„^iber, maö ift benn ba§ ! ©oll id^ oieIIeid)t mieber gnä-

bige§ J'^^öulein fagen? D, ba mu^ id^ bod) fef^r bitten —
meine fleine 2i,^3i!" Unb bamit naf)m er fie o^ne meitereS

beim ,^opf unb ftrafte fie ladjenb mit einigen rafd^en bluffen ah.

Sie mad)te fid; ängftlid^ uon it)m loö unb mifd)te fid) mit

i^rem Slüd^Iein baö ©efid)t ab. ©ein Schnurrbart mar feud^t

gemefen.

@r fd^üttette ueriüunbert ben ^opf unb modte fid) neben

fie auf ba§ alte ©ofa fe^en ; aber ba rüdte fie gleid) fo fd)eu

fort, bafe er eö au^c\ah unb fid^ ein menig ärgertid^ einen Stu()I

^erbcif)olte. Seüor er fid) fet.Ue, lictj er feine [cb()aften fd^marjen

3(ugen einen rafd)cn ©pa;;iergang burd) baä ^immer mad^en.

2)ie au^erorbentli^e Xüirftigf'eit ber Einrichtung, bie Unbe^ag;

Iid)teit unb llnorbnung fd^ien i()n pein(id) ,^u überrafd;en, bie

33ilber an ben 2Öänben i()n gerabe,^u ju erfd)reden.

Wiila faf) i^m baö an unb fd}erjte: „^a, lieber 2)oEtor

?VOuft: in biefer Slrmut metdje AÜtle , in bicfem .'Werfer meldte

©eligfeit! fönnen Sie ^ier nid^t beftamieren, mie in ©retd)en§

3immer, unb meine ^^infeleien ba an ber 2öanb rcerben ^^nen
aud^ nt(^t gerabe finnig, minnig üorfommen. S^oding, nid^t

roa^r? 'DRa, mir braud)en un§ ja nid)tö iiorjumad)en : bie

2Inatomie gef)ört bei mir fo gut jum ^anbroerf mie bei ^[)nen.

Xa^ finb fo meine <i^laffenertempora(ien. Sa§ fagen Sie
baju?"
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„D, id^ bin ja ßonj Saie in biefen 3^in(^en/' erunberte

er etmaS nerlegen, inbem er, ol^ne nii^er <^u treten, ben 33Iicf

über bte ra[)menIo§ an ber 2Banb ^änqenben ^ilftftubien in

.flofjle unb Cel fdjiücifen lie^. „^ebenfallä für eine SDame
feF)r tül^n nnb . . . prübe finb Sie nid^tl"

„'^tein, baä fömien ©ie won mir nidjt cerlangen," ladete

9)iilfa [jart auf. „^aö ift eine meiner oieten negativen %xi'

genben. ©d^en^Hd^ brutal ^inge^auen, nirf)t tDaf)r? Sagen
Sie'ö nur gerabe ^erauö. S)a§ ift gar nid^t einmal ein ^^abel

für uns moberne 5^raftfanatifer — für ein bleidjfüd^tigeS 5Ral=

mäbdjen nun uollenbä nid)t. 9}Jein ^^rofeffor l)at mid; felir

gelobt bafür. Uebrigenä, parbon: motten Sie raud^en? Sie
finb nidjt fd)ledjt — ba§ ift ber einzige 2uru§, ben ic^ mir
geftatte." 5^amit fd^ob fie il)m eine iic^adjfel mit Gigaretten

über ben Stifd^ ju.

@r bebiente fid^, raud;te ein paar 3üge unb lobte ben

^abaf. ®ann trat eine etroaS beängftigenbe ^^aufe ein.

SBäfirenb bie 5Jtalerin nod) über einen 3Sortr)anb nad^fann,

unter melc^em fie ba§ SiebeSpaar allein laffen fonnte, ermannte

fid; ©regor foiueit, um an Si33t bie ^rage gu rid^ten, mag fie

benn nun ,^u tl)un gebende?

Si,^,^i feufjte tief auf. Sie bife fic^ auf bie Sippen unb
rid)tete bie von neuen 2:ljränen »erfc^leierten 2tugen in ftummer
grage auf ibren 2lnbeter.

9J?ilfa fam il^r ^u §ilfe unb fprad^: „®ag SSernünfttgfte

märe, mir beibe mieteten un§ ^ufammen ein paar l^übfcl)e ^immer
unb ftubierten fleißig barauf lo§; baö Ijei^t, raenn eö Ql^nen

überhaupt nod) ernft ift mit bem ©ebanfen, jur 33ü^ne ju geben.

5)tittet unb 2Bege fenne ic^ fdjon. ^"iiädbft mürbe icb Sie

felbft in S3el}anblung nehmen , oerfuc^en
,
Q^nen ben 2^iateft

etma^ abjugeraö^nen unb Ql^nen ein paar SeflamationSftüde

einftubieren, mit benen Sie fid) nor irgenb einem orbentlid)en

Seljrer pren laffen fönnen. 3Iber ba ift ein fleine§ §inberni§

üorljanben! 2Bir baben aUe beibe fein ®elb."

©regor mad^te ein langet @efid;t unb lie^ nadbbentlid)

feinen S^nurrbart burd; bie ?^inger gleiten. @r merfte, ba^

ba§ '^räulein if}n ermartungSooII anfal), unb fo begann er

benn etioaä verlegen: „^a, raiffen Sie, menn Sie allerbingS

!ein ©elb l^aben ... l^m — id^ mürbe mir ja gern bie ^^-reil^eit

nebmen, ben 35amen anzubieten, aber . . . ^d) ftelje im G^-amen,

miffen S', unb fo gro^ ift mein 2Bed;fel aud) nidjt. SSitte,
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nefimen nid^t übel, aber überfjaupt bie ^bee mit ber SBüfjne . .
."

@r hxad) errötenb ob unb fuc^te Si^äiä 35Itcf. Unb bann rücfte

er il)r nä§er unb faf^te : „SIbcr bu rooUteft borf) üer^uc^en, bei

ber ?5^rau con — luie l)ie§ fie bod^?"

„g-rau üon ©olbacfer?" rief 2ij)^i, firf) an bie ©tirn

greifenb. „^a, geirife, ba mbd)V i ^in. 2lber mei' Qadf iä

toä) norf) auf 'm 33a^nI)of, unb trenn je^t b' grau ^onful uon

Hamburg lelegrapt)iert ^at — o mei', i lueife gar nimmer, maö
i anfangen foH. ^ müd)te ber ^atfji a Srieferl fd)ic!'n, bo^ f
mit mir f^inge^t ju ber 3Jcaiorin unb für mid^ a 2öört'( ein=

legt — xd) uiei§ net, i trau mi net, i fdjiim mi fo, menn f
mi fragt, wo i b' 9Jad^t über g'iücf'n bin. 9Ba§ fag i

benn ba?"

„©ie finb nid^t fel)r l)öflid^, gräulein SRöblinger," fagte

WUta leife, inbem fie ben 9Jiunb 3U einem fdfjmerjlidjen Sädjeln

uergog.

@rfd)rüdEen blidfte ba§ arme ^inb ^u il)r auf. 2)ie 3(ugen

ftanben i(}r gan^ doH ^^^ränen. ©ie ergriff SRilfaö A^onb unb
jagte traurig: „3ld;, bitt fdjön, net böä fein: ^ lueife ja gar

nimmer, iraS i reb."

„2)a Ijaben mir bie 23efd^erung!" rief gräulein ©rönrooä
nerüüg, madjte fid) uon Si^^i log unb ftanb auf. „Wän ©ott,

Kinb, menn Q()r 9Jiut fo turj oon Sltem ift, bann fe(;ren ©ie
bod^ in ©otteä 9Jamen reumütig ^u ;3f)i^em ©eljeimrat ,^urüdf

ober gef)en ©ie meinetmegen ins ^lofter. Wix fd)eint, id) l)ahc

©ie überfc^äfet. ©ie finb eben einfad) ein Ijübfc^eö älfäbel,

in baß man fi^ uerliebt, unb nieiter gar nid)t§."

„5Iber mein 'gräulein, id; mu^ boc^ bitten!" begefjrte

©regor auf.

SRilfa, bie eben nad^ bem ^^enfter t)iufd)ritt, brel^te fid)

auf bem Stbfalj ()erum, trat bidjt oor ©regor l^in unb geigte

if)m, iieräd)tlid) lädjelnb, i()re fleinen 3äf)ne.

„3(d), mein guter ^err," fagte fie, bie ©d)ultern l)od^=

jie^enb unb i()n feft anblidenb, „bitte, fid) nur nid^t ^u ereifern.

^d) bin einmal fo offen[)er3ig, ©ie finb ja ein gefdjeiter ?Oiann

unb fd)einen bie 2Be(t ^u fennen : ba merben ©ie fid) tüol)!

felbft fagen fönnen, bafe id) unfrc liebe Si^^i ba gan^i rid)tig

tariere. 3Ufo befjanbetn ©ie fie aud) banad). DUd^ten ©ie
if)re fogenannte 2eibenfd)aft nad) ben Üserf)ältniffen ein. 33i§

jeht i)aben ©ie fid) rec^t gut benommen — ba§ bifed^en Püffen
l)at ja nid^tä auf fid), 2(ber üon nun an feien ©ie üorfid;tig.
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Sebenfen Sie, bafe if)r beibe oor eiiici- @iitid)eibimg ftef)t. ©ie
luoffen Ö^F (^l'ömen mad)eu unb bann in ^"j^rev §etmat in

alle bie gon,^ fvemben ';IserI)ä[tnifte surüdfe^ren , luo Q^nen
ern[tfjaftc i^erpfüdjtungen gegen ein beut)dje§ 5IJäbeI am ©übe
bod^ redf)t unangenetjm njerbeu fönnten. %nx eine leiste ®tu-
bentenliebe I)aben Sie aI[o ben ©egenftanb nid^t gerabe gtüdlid)

getutiljlt. — dla, nnb unfre steine ba, bie quält fi^ jel^t elenb

ab unb ,^ermartert ii)X .^Jev^djen unb i(jr .§irnd)en, uia§ mit i^r

mevben foH. ©eftern f^at fie nod; if)r §a[)r[)unbert in bie

©djranfcn geforbert unb l^eute fd^eint fie mir fd;on bereit, in

©ad unb 3(fdje 33n^e ^u tfjun. Gö ift ja möglidj, ba§ id)

mid; täufdje, ba^ fie büd) ben 2;eufel im Seibe ^at — id)

meine, ba§ 3eug }^u einer Svünfllerin. 2Benn ba§ ber ^aü
ift, na, bann luirb fie fdjliejjlidj audj mit gfj^en fertig. SBeun
aber nid)t, bann ift fie eine, bie gefjeiratet nierben mifl unb
mu^. §aben ©ie mid) oerftanben?"

„2>ottfommen, mein gnnbigeö ^-räulein," fagte ©regor, fid^

üor i^r ironifdj uerbeugenb. „@g ift mirtlic^ fel)r freunblid^

oon 5^"en, baJ5 ©ie fid) biefe 2)iüf;e geben mit meiner

2Benigfeit."

„0, bitte, ift gern gefd)ef}en," üerfe^te Wäüa Uiä)t\)xn.

„2l6er nun mad^t, bafe if^r fortfommt. @§ märe übrigens

nett üon eud), menn einö ober t)a^ anbre mir 'mal 9]ad[)rid)t

geben uiottte, raaS meiter barau§ gemorben ift." ©ie Tjolte

Sijgig "Ufantel herbei unb f}ielt i[)n if)r ausgebreitet entgegen.

3luf biefe energifd^e 2(ufforberung t)in fonnte Sij^i natürlid)

nid^tS anbreS t()un, atä f)ineinfd^lüpfen unb fid) empfehlen,

©ie uiuJ5te gar nid)t mel^r, ma§ fie auä bcm merfmürbigen

g-räulein niadjen foffte. Chatte fie fie benn mirflid^ gar fo

fe[}r gefrnntt? ©ie füf)Ite fid^ ifjr bod) ^u fo großem 2)anf

üerpflid)tet. 2Ba§ fjätte nid^t alles paffieren fönnen, roenn fie

i^r nid^t geftern abenb il)ren ©d)ut3 l^ätte angebeil)en laffen!

3(ber 2lngft l^atte fie bod) aud) uor il)r, nor il)rer ironifd^en

Ueberlegenljeit, oor iljrem rafdjen, fdjarfen Urteil. Unb fo ht-

eilte fie fic^ in ungefd^idten Söorten i^ren 3)anf gu ftammeln,

um nur balb fort,^ufommen.

WilUa fü^te fie nod^ einmal gum 3(bfd)ieb unb fagte mit

einer üer^altenen SÖärme im STon, bie 2i,^,^i tief ,^u ^erjen

ging: „@S mar bod; uielleid)t gut, ba^ ©ie bie erfte 9iad^t

:3^rcr gefäl)rlid)en ^^reiljeit bei mir ^ugebrad^t Ijaben. 2Benn
©ie glücflidj merbeu — maS fo bie gebilbeteu ^ö(^ter Ijö^erer
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(Staube ßlücfrid) fein 311 nennen pffeßen — bann löfdjen Sie

m\d) an§" raie eine fatale (Erinnerung. Sßenn e§ ^l)nen aber

fo fdjled)t ergefjt, tnie eö fid) ge[;ört für einen 9JJenfd)en, ber

etniaö 33efonbereä lüiK, bann ttjmx 3ie fid) einmal rcieber naä)

SKilfa ©rönroo§ um. ^ä) glaube, id) \)ühe %almt ^ur ^^reunb^

fd^aft mit ben ©lenbeu, bie nid^t geiftlid) arm finb."

-}^ad)bem i^r an6) ©regor jiemlid) fü^l unb förmlid) ge;

banft unb Sebeioo^l gefagt ijatte, fc^ob fie bie beiben jur Sri)ür

l)inau§ unb begleitete fie biä ^ur ^^reppe, um iljuen bie 3"=
bringlid)feiten ber g-rau 9?öfide ju erfparen, bie, mie fie gan^

rid^tig nermutet ^atte, fc^on brausen auf ber Sauer lag.

©regor füljrte fein Siebdjen am 2lrm biö jum Üüeranbcr;

pla^ unb fuljr üon bort mit i^r auf ber Stabtbal^n nad) bem
Seljrtcr 33al;nl)of. 3ie maren nidjt allein im (5oupe, aber

aud), roenn fie es geroefen mären, mürbe bod^ fdjmerlid; eiue

fel)r gärtlic^e llnterl)altung in ©ang gefommen fein, beun Sig^^i

l^atte 3lngft nor bem Ijetlen '2:agc unb uor ben '93ienfd)en, »or

il)m unb uor fid^ felber. Unb i^m gingen 5JJilfa§ 9Sorte im

."Stopfe l)erum. ^a, mal)rl)aftig, fie Ijatte red)t, biefe oerteufelt

finge ^erfon ! äßar'S nid)t mirtlid^ eine unoerantaiortlidje ®umm:
l^eit oon il)m, je^t mitten im ö'rameu mit biefem jungen 2)inge

anjubanbeln, axi^ bem nod; ba,^u gar m6)t tlug ,^u merben mar?
(Sr mar ja bod) fein frinoler ^^öfemid^t, unb alö er fic^ in fie

uerlicbte, mar fein einziger ©ebaufe gemefen, bie§ fü^e, frbl):

lid)e ©efd^öpfd^en ,^u feiner g-rau ^u mad)en. SBäre fie il)m

Ijeute DJiorgen gleid) ftürmifd) um ben §alö gefallen unb l)ätte

\id) bamit freubig ju ber üoHgogenen 2:^l)atfad)e dou geftern

abenb befannt, fo ^ätte er fidjerlid) ba§ eutfdjeibenbc 2Sort

fd^on gefprod^en. 3o aber, mit il)rer finbifd)en 3lngft, mit

if)ren ^Ijriinen, fam fie il)m red^t — ja, er fonute eö nid)t anberS

nennen — red)t gemöl^nlid) uor. (I'inö non biefen beutfd^en

2)urd)f^nittsmäbd)en, bie nur, menn fie einen '3d;mip§ Ijaben,

mi^ig unb temperamentuotl roerben, fonft aber feutimentale

^Icollugfen finb. <co blieb benn bie ©d^icffalöfrage ungett)an.

2luf bem ^^^'oftamt be§ Seljrter !0al)nl)of§ fanb Si^^gi enblid)

eine 5lntraort üon Hamburg, ©ie lautete: „'DJcutter einige

^age »erreift. ©rbitte brieflid) ^fJäl^ereg, ba ©ie mir unbefannt,

2;l)ormälen."

9^atlo§ geigte fie i^rem ©regor bie 2)epefd^e. Unb ber

brel)te feinen Sart gmifd^en ben Ringern unb fagte : „2)a fie^ft

bu — menn mir un§ geftern nit getroffen Ijiitten ! 3""^ ^Teufel
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I)tnein, baS luäre fcfjted^ter 2öil3 fletuefen, lüenu bu mit gan^^em

©epärf bei bem .^exxn "3;:f}ormälen abflefticßeu roär[t, ber bid^

gar nid^t fennt! ^e^t müfjen rcir bod^ ido()I ^iir %xan oon

(Solbarfer, beim ju beiner 5ci[jiti[tin n^irft bu nio|l nic|t raieber

{)in tüoUen."

„^Jcü^iliftin?" fragte Sigj^i ganj eutfel^t.

„Slber of)ne B'üeifel! §at [ie bod; gan^ ben ©rterieur,"

Iad)te ©regor. „2Benn mit ber ^^ufammenleben folIte[t, mürbe

bi(^ lebren, Sprengbomben fabrijiieren."

„51^, gef) ^n, bee§ i§ net red)t, fo ma§ 3' fagen, roo'ä bod^

fo gut ju mir g'rcefen i§."

„^ui ! nun ja , baö mag fein mie mit! — jebenfaffä tft

biefe ^erfon fein Umgang für bid^."

£t,^;;i gucfte bie 3Idf)fetn unb yergog fd)mottenb ben 9Jhinb.

'?Rim moKte ber fie audj fd^on gängctn unb fd;u(meiftern mie

ein f[eine§ ^inb. 'Jiiemanb fcfjien iljr ein 9ted^t auf ^-rei^eit

,Uigeftel)en ^u motten, ©ie mar eben nur „ein 5)täbel ;;um

»erlieben", mie bie finge 'äliiffa getagt f)atte. 2)a§ 3Bort

brannte il^r auf ber ©eele mie ein frifdjeS Sdjanbmal. Stber

e§ ftadjefte and) if)ren eingefd)fafenen %xo^ roieber auf. D,

fie folften fd)on fe^en, mie fie fid) in i^r getäufd)t fjätten!

SUä ob fie nur ba,^u ba märe, in ber 2öelt fierumgefto^en unb

f)in unb raieber abgefüfet ^u merben ! D, fie mollte ifjnen fd^on

geigen ! — bo§ fjetfet — augenblidlidj freilid^ mupe fie gar

nid)t, raa§ fie roollte.

©regor löfte i^r ,^urüdgelaffene§ ©epädf au§ unb fe^te

fie in eine 3)rofd)fe. @r gab bem c^ntfdjer bie 9tbreffe ber

3}kiortn unb be^a^tte it)n im üorau§. 2)ann fd)ieb ba§ Siebe§=

paar mit einem ;5iemlid[) füllen 5lu^ unb bem 2?erfpred^eu,

einanber ju fc^reiben.

^rau üon ©olbader mor)nte ^od)parterre; aber bennod^

l^atte Si3,5i, alg fie bei i^r bie Klingel -^og, fo ftarfeö ^er^;

flopfen, ah fei fie minbeftenä nier 2ireppen ^od) geftiegen.

3)er bumme S)iener öffnete if^r bie Xi^üx unb grinfte fie freunblid^

an, ba er fie roieber erfannte.

„^^I^ut mir febr leib, bie gnäbige ^-rau finb nid)t ju ^aufe."

„9?id)t ^ü Saufe?" ed)ote 2'm\ üergroeifelt. „^a aber,

bu mein Herrgott, i l^ab' bod) mei gan^'ä ©epäd brunten im
2ßag'n. 9Bo foH i benn f)in bamit?" rief fie meinerlid; unb

ftampfte ungebulbig mit bem ^-u^ auf. „I^g 'S benn mirflid^

maf)r, ba| gar niemanb 3' §au§ ig?"
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®er SDiener tackelte bumm. „3)ei: junge ^err t§ gu §au[e.

2Öenn g^räulein ben oieIIeid;t fpred;en lüoUen? 9l6er er barf

nid) au§ be <Btühc. 6r Ijat en furd^tbnren ©d)nuppen."

„2}ee§ i§ m'r gatij egal," jagte Sig^i mit gucfenben .kippen,

„©inb ©' nur fo gut, unb f(i)affen ©' mei ©ad^ 'rauf, unb
nacf)f)er möd)t' i mit bem jungen §errn fpred^en."

2)er SDiener jögerte nod) einige 2(ugenblide, ef)c er fid)

enblid; entfd^Io^, i!)ren 2Sunfd^ ju erfüffen unb i^re i^abfelig;

feiten ax\^ ber S)rofd)fe Ijeraufgufd^affen. @r feilte fie einft;

meilen in ben ^orribor unb liefe bann Sijgi in ba§ ^runf=
gemad^ eintreten.

2)a§ mar l^eute ebenfo falt unb ebenfo üerftaubt mie am
legten ©onntag, unb bie großen ^^irdjenengel fjatten immer
nod^ feine angemejjene 23efd;äftigung gefunben. Sigji f}atte

nid)t ben SJJut, fid^ einer ber galjlreidjen ©i^gelegenf)eiten p
bebienen, benn fie mod;te nid^t ©efaf)r laufen, i()ren Eintritt

in bie§ .^au§ mit einem ßinbrud) gu feiern. «Sie fürdjtete bie

böfe 3?prbebeutung. llnruf)ig fd^ritt fie burc^ ben meiten 9iaum,

balb gum ^enfter J^inausfdjauenb, balb bie 3((tertümer be;

trad^tenb. ^l)x mar ungefätjr ^u 9Jaite, mie im ivorjimmer

eines ^aijnax'^te^) , menn man nod; zweifelhaft ift, ob ba§ Ur=

teil be§ ©d;redlid)en auf ^l'lombieren ober Grtral)ieren lauten

mirb. §errgott! 9Benn bie 3)tajorin nun nid^t§ oon iljr miffen

motlte! 5^ann blieb il^r ja nid^tö übrig, al§ fid) entmebcr ber

Plante i^ba ober bem böfen ©reger auf ©nabe unb Ungnabe
ju ergeben.

So flopfte leife an ber %f)üx gum D^ebengimmer.

„herein!" rief Sijjii laut.

2lber e§ folgte niemanb ifjrer freunblidien Stufforberung.

3)agegen Derfucf)te eine jammerooll Ijeifere unb nafal obflruierte

©timme fid^ l)inter jener 'Sl^ür nerftänblid; gu machen, mag i^r

jeboc^ nid)t gelang. S)arauf^in ^ielt e§ Siggi für erlaubt, bie

Xl^ür ,^u öffnen.

6ie trat in ba§ Heine 33ouboir ber 9JJajorin unb fal) fid;

bem ©ol;ne be§ Kaufes, bem ©tol,^ ber SRutter, bem ßrben
aller i^rer •IJeic^: unb 2lltertümer, bem einzigen 33ubi, bem
füfeen Diubi gegenüber. @r fa^ mieber einmal bejaubernb auä —
ja, nod^ fd)öner al§ ba§ erfte 5Wal! ©eine %ü^z ftedten in

gilgparifern, feine langen Seine in gu furg geiuorbenen grauen

§ofen, fein Dberförper in einer abgetragenen Sobenjoppe. Um
ben ^alö trug er einen moUenen ©Ijaivl gemidelt. Um bie
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bleiben SÖangen, von benen bie Unfe axo, öefd^rooUen mar,

ein el^emalS mei^fcibeneä ^ücf;tein, btt§ auf bem Sd)eitel feines

eblen 2anßfd^äbel§ nerfnotet trat unb ^^md an[el)nlid^e De()rlein

ober .f)örnlem bilbete. ©eine nn(^lüdlid)e '*3ia[e mar rot unb

(jeld^inoßen , unb feine {)effblauen 2(eußlein ftanbcn iljm noK

SBaffer. 3(u§ ben D^rmafc^eln fd^auten bie (Snben groeier 2Batte=

pfropfe Ijernor.

S)er Unglüdlid^e fül^rte eine tabellofe Sserbeugung au§

unb fagte — ober oieIme()r er beutete an, roaS er fagen moffte,

benn ber ^on, lueld^er üon ber gefd)n)oIIenen Sarfe jurüd:

praßte unb in ber üerftopften 9Rafe leine 9kfonan,^ fanb, ge=

langte in einem 3i'fta»b an bie Stufeenraelt, ber faum etroaS

9Jienfd)[ici^eS me^r an fid) fjatte. „®niibige§ ^räulein oerjei^en,

td) leibe an I^eftigem .^atarr^. ^d) barf nidjt an^ bem ge-

l^eigten 3i^ii"^fi^ I)erau§."

©0 löenigftenS glaubte Sigji ,^u »erftef^en. Unter ein;

faci^eren 3>erl)ältniffen Tratte fie iwol)! mitIeib§Io§ bie i^omif

biefe§ fatarrijalifdjen ^ünglingS empfunbcn, ba fie aber felbft

in fo ungeiüö[)nli(^er 3Serfaffung mar, naijm fie bie feinige

fdjiedjtmeg alö gegeben {)in unb verfemte ganj ernft^aft: „D,
bitt' fd^ön, bee§ madjt nij:. Äommt benn Ql)re ^-rau SJiutter

net balb r^eim?"

„DJJama infpijiert bie 2?oIfSfüd^e. 2lber menn iäi üielleid^t

mit etma§ bienen fann . . .V"

„9'lein, banf* fd)ön, i l)ah' gar fein' .'ounger. SBenn nur

b' ?^rau SRutter redjt balb fommen möd)t', ba^ i mü^t', ob

i bableib'n berf."

„^Dableiben — ()ier — bei un§? 2ld^, ba§ mar' \a —
l^a— ijatfd^i! — p~parbon, bag mär' reigenb!"

„©'funb^eit! aBa§ f^aben ©' g'fagfc"'

„2)a§ mär' rei^enb," mieber£)olte er, müljfam nad) Suft

fd)nappenb unb feine »erquollenen 3(euglein gemaltfam auf=

rei^enb, um i^r einen fü^en SSIid gu fpenbcn.

„3 bin nämlid; burd)brennt, bafe ©ie'ö nur miffen," erflärte

Siggi unb fdjüttelte in i()rem ©ifer ben fü^en 33ubi am 3lrm.

@r ftarrte fie l)alb ungläubig, l-)alh bemunbernb an, rcä^=

renb er ben geröteten ©nbinollen feiner 9iafe in bem feud)ten

^afd^entud) nerbarg unbftöf)nte: „®urd;gebrannt? D, ba§ ift

aber großartig rei^enb, p--parbon — I)a— atfd^i! — 2)a§

!ommt nämlid) baoon, meil id) neulid^ fo lange in ben Der=

fluchten 2;ricot§ herumgelaufen bin."
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„^e, ©ie ormer ^ropf, Sie ^aben aber an ^atarrf) ber=

roifci^t! — Sagen ©', glauben ©' benn, bafe mi b' ^-rau 'Diutter

bab'lält? Slönnen ©'mi benn über[)aupt unterbring'n? §abt
©' benn fo 'tüaö roie a 33ett für mirf)?"

„D, g-räulein 3JJöbIinger," röd^elte ber unglüdlic^e filuVi

begeiftert. „%i\x ©ie tuürbe icf) freubig mein eigenes S3ett (jer^

geben, unb menn xd) in ber §unbel)ütte fd)lafen mü^te! D,

3Jiama mu^ ©ie aufnehmen! igd; merbe fie jiuingen, wenn

fie nid^t roitt."

Sijji mar fo gerührt burd) be§ guten jungen cerfd^nupften

@ntE)u[ia§muö, ba^ fie auf einmal ^u meinen anfing, ©ie

flrecfte i^m ifjre |)anb entgegen iinb fd)Iud)jte: „©ie finb fel)r

gut, §err uon ©olbader — bie ma{)ren ^reunb' finb't m'r

hoä) immer erft im Unglüd. ©ie miffen gar net, mie mol^l

©ie mir tl^un. 3ld;, ©ie fennen ba§ £'eben nid}t ! 2)a§ Seben

ift fe[)r gvaujam, befonberS gegen ein al(einftcl)enbe§ jungeö

3JJäbc^en. ©ie alö 5Rann fönnen ba§ gar nid^t nod)empfinben."

„D boc^I" füifterte SJubi, bie bürftigen 3Iugenbrauen

mid^tig emporjieljenb unb gab ben leidjten j)rud i()rer §anb
roarm jurüd. „3?erlaiien ©ie fid^ auf mid^, id^ merbe Q()nen

beiftefjen unb menn bie ganjeSBelt . . . ()a—atjdji! — CI)I)() —
biefer grii^lidje ©d)nupfen!"

„^d) roitt ntimlid) ^ur 33ü()ne gcfjen," ful)r Si^ji fort,

nad)bem fie bem ^"reunbe ^eit gegönnt Ijatte, bie iinangene(;men

^•olgen be§ testen ^ieferg ju befeitigen.

„3wi^ 33ül)ne? D, ba§ ift reijenb!" ftöfinte 5Rubi
;
„bann

ge[)' id^ aud^ jur 33ü^ne. 2)tama fagt, id) märe ber geborene

3{omeo."

„2(d) ja, bann mill id) bie ^n\\a ftubieren," fagte 2i,^;ii,

if)re i(;ränen trodnenb. Unb fie reidjte ifjm auf§ neue bie

6anb, unb brüdte fie roarm -^ux 33efräftigung be§ Iöblid)en

'^^orfa^eg.

ign biefem 3(ugenblid trat bie 9)iaiorin l^erein. ©ie \)aiie

fid), auf bie alarmierenbe 9){elbung be§ Wieners l)in, nod)

gar nid;t einmal bie Qe'xt genommen, §ut unb SJiantel ab'-

julegen.
"

„5l^ein ©Ott, ^inber, roa§ fott benn ba§ bebeuten?" rief

fie, bie §änbe jufammenfd^Iagenb. „^^t beibe in '^(jränen

aufgelöft? äi>a§ ift benn um ©ottes roillen Io§? ^ft am
ßnbe ber Cnfel SRiemfdjueiber tot? :^d) l)ah' fd^on in ber

Leitung gelefen, ba^ i^n ber ©d^lag getroffen Ijat. Unb ©ie,
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Sijp, finb mit <Bad unb ^adE f)kv eingerüdft? ^a, fagen

©ie bloB . .

."

®Q fd)ritt 9hibi feterlii^ auf bie 5Rutter ^u unb röd^elte

patf)etijd) : „9Jiama, eine UnglücHid^e fte^t um Dbbodj f(e()enb

vor betner ©d^raetle. Unb menu bu mid) uidjt felbft an^ bem
^au'iQ treiben roiQft, fo . . . I)a— atfdji!"

„SDu mirft jetjt junädjft einmal augenblidlid^ gu 58ett

gelten unb ^um ©d)iüi^en einnel)men, mein ©of^n," fagte bie

9Jcaiorin ungerüljrt unb fd;üb djren 33ubi energifd; -^ur anbern

%l)ixx r)inau§.

Unb alö fie nadj einer fleinen äöeile 3urüdfet)rte , ba

beidjtetc Sij,^i alle§ t)aarflein — nur ben §errn ^rajefoüi^

üon 9ieme§=i^ann unb raaS er mit ber ®e[d)td}te ju l^un Ijatte,

liefe fie au§. Unb bie gute ^-rau oon ©olbader mar feE)r er^

griffen, nannte bie @ef)eimrätin einen giftigen ^Drad^en, fd;Iüfe

Si^^i an ifjr .^erj unb nerfprad), für fie ju forgen. —
ßine f)albe ©tunbe fpäter fdjon fafe Si^ji am ©djreibtifd^

ber 9Jtajorin unb fc^rieb itjren erften 33rief an üatlji. SDer

fing fo an

:

„©elie6te§ ©d^roefterfjerj! ©in finfter gäl)nenber 3(bgrunb

liegt gmifd^en bem ©eftern unb bem §eute. ©eftern mar 3)eine

2i,^3i nod; ein untuiffenbeS 5^inb — I^eute — o S!atl)i, 2)u

fennft ba§ geben nid)t! 9)iö(|te ber gütige ^immel e§ 2)ir

erfparen — — "

ß n b e b e S e v ft e n 53 a n b e ö.
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2 SBänbe.

©IffBr Salirgang.
®aSi«Rcc!)tbe§Sinbe§. aJoncBcovgeö

(Ölniet. Slua bem granäöj. 2 SBdnbe.

Ein ^etboiragenöES ßunflraetl bon genial"

tiflct btamatifd^er üBitlung. ba§ ben Sefci

Bon bei etilen bi§ jui Icljten Seiie feffett

unb in atemlofer Spannung %a.\.i, unb
bcfien crgrcifcnbe ftonflifte unftc innige

Seilnn^mc crwerfen.

ein frf)le(f)ter ajjcnfd). »ou 2(. von
(BcvD^orff.
e§ ift nicijt 5U »iel gefagl. Wenn wir
bicien mit glüctlicfier $anb bem Ofüjtcr?-

leten entnommenen Siomnn ein ei^te?

ffunftwetf nennen. S>ie Seöcvtfciung bet

S)iirFieHung§miltcIift bei allem ÜKaBl&alten

fi) tjittuoS , bic 3eii{|nung fo jidier unb
fotrctt, bafe bie beaf)fi(^tigte Stimmung
ben Scjer unwiberftel^liS ergreift.

ajtabcnioifellc. a'oii g. tn. pcftv6.
?lu§ bem englijdjen.

3n aninuligerSdjIidötSeit erjäftll inbiefeir

©cid^ii^te ein jungtä 3)!äbil)en i^re 6t.

lebniffc wü^venb bft Sijreienätage bet

SBcIagerung Uon !Dari§ «nb bet öctrfdöaft
bet Kommune. (Sin anfptudjSlofel, aSer
anfpiedöenbeä SSücJIein fiit jebctmann.

Slo8niot)oIi§. S3on pauI Sourget.
91u§ bem granäörijdjen. 2 Sänbe.

Sie 3iomanbililiot]§e! witb buiiS iPaut

ffloHtgctd„Ro§mopoUI"niiljt nur um einen

SBeUnomen beteiiSett, ein Bie ift er unb
ein 9)} ei it er werf finb i^t bamit ein-

bcticibt. Sejeidöuenb fiit SoutgetI pfqd^o-

logildöe Seiticfung, fein ScjilbetungS'
tietraögen unb feinen t)orne:ömen Seift, ift

„floämopoli§" namentlidö au4 6ejei(6nenb

fiit ben Umf^wung, bet in allen ffiinftcn

eingetreten ift unb bie ^tettid^a'' bf? fo-

genannten 5iaturali§mu§ abgef{^wii(i6t 5at.

eine frfjnnrrige CJcfrfjid^tc. SBon

gvanf 11. etoceton. 9lus b. engt.

SIDer gerne latftt nnb gfteubc an luitisen

einfiillcit ^at, ber lefe btefe in bcr J^at
fiijnuniiie (jleltftidite, worin bet ietannle
omctifaniföe öumorift feiner toKcn Saune
bie 3üflfl fi^ieBen Idfet.

®ic iunt)ren Üleit^cn. Sougrancoiö
lOSi^tt. 9lul bcm 5vünjöfif(i^en.

Sicic betbcn liebenSwiitbigen QScfcftirfjten,

Wotin (Soppeeä elegante gebet ein fiö^ft

gliiellitft gewiiJIteS ^toblem mit gewöhntet
lyeinfictt tattieet, fmb fo gemlitPott, bai
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fie bcutfdjeSefet gatu icfonietB anmuten 1 Stm. SluS bem (Jnfitli^en.
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